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^inlBifung*

VjAtr eröffnen biefen Sanb mit ©c^tKerä SSorlefung, rcomtt er baä 3Imt

-^^eineö afabemifc^en ^rofefforö ber ©efc^id^te gu ^^ena antrat unh

bie geraifferma^en baä Programm ju feiner ganzen l^iftoriograpf)ifc^en

2;f)ätig!eit entplt:

äöa§ fjeip unb ju welchem ®nbe ftubiert man UniDerfal =

gef(^id;te?

3)Jitte SJiörj 1789 war er in "^ena geroefen, l^atte fid^ mit ben ®rs

forberniffen feineä 2lmte§ begannt gemacht unb bie ^Ingeige feineä col-

legium publicum „Einleitung gur Unioerfatgefd^id^te" am fc^raarjen

Srett anfc^lagen laffen. Sen 11. Mai überfiebeite er ba^in unb trug

fid^ einige 2:age fpäter in bie 9}?atri!el ber p^ilofopj^ifd^en ^afultät ein.

®en 21. Mai Üinbigte er bie Eröffnung feiner Vorlegungen an, bie er in

9tein^oIbg 2lubitorium galten mürbe, unb ^ienötag ben 26. unb 3)litt=

v)od) ben 27. „eröffnete er feine 33ube" mit obiger t)on i^m in ben „93Zer!ur"

gegebenen unb au^ im ©ingelbrudf »eröffentlictiten Vorlefung. Er fc^reibt

©d^iUer§ SGßerle 10. l. a



II ©jfdjidjtß ist nierhit)ürJ)tfl|i«n ^^cb^ellionen uub ll£rrd]iuönmg£n.

barüber an Körner 'o^n 28. Tlai: „9)?etne erfte 93ortefung ^anbelte üor^

güglid^ von bem Hnterfc^iebe beä Srotgele^rten unb beö p^itofop^ifd;en

Äopfeg. 2(u^er ben Makn Urfac^en, bte ic^ ^atte, bie 33egnffe meiner

Seute über biefe sioei 2)inge 5u fixieren, ^atte id) allgemeine, bie ic^ ^ir
nic^t 5U fagen brauche, ^n meiner groeiten 3>orIe]ung gab tc^ bie ^bee

von Unioerfalgefc^ic^te." Unb auä Stubolftabt melbet er ^öxmv h^n

13. Düober 1789: ,,Sßon Sena auä mill ic^ ®ir meine 2lntrittsrebe üom
üorigen ©ommer fd^itfen; ©umu^tmir 2)eine 2}kinung baoon jagen. S<^
betrachte fie aB ein S«ft^w"iß"t 3« befferer S^erforgung, benn fie mn|
einen 33egriff üon bem erraed'en, mag ic^ alö ^rofeffor ber ©efc^ic^te

leiften fann. ©omie Su fie lefen wirft, ^abe id^ fie freiließ nic^t ge*

galten, ^c^ glaubte bem ^ubtifnm etmaä me^r 2(uggearbeiteteä fc^ulbig

5U fein, aB einem Raufen unreifer ©tubenten."

^efanntlid^ l^atte ©djiUer mit hem „^-ieäco" jum erftenmal baa ©e^

biet be§ l^tftorifd)en ©ramaä betreten. 3Jiit biefer ^ßerfc^roörung , meiere

i^n an bie beä ©atilina gu 9iom erinnerte, ^atte er überhaupt begonnen,

fic^ für S^erfdiiDÖrungen ju intereffieren.

ßu S^euja^r 1788 ^atte er bann bei ßrufiuä in Seipjig einen $Sanb

„©efc^ic^te ber merJroürbigften 9iebeIlionen unb SSerfc^roörungen" f)erauä-

gegeben. 2)iefer Sßanb, beffen 2)rud roegen 9}?angelä an a^anuffript fe^r

langfam üorrürfte, entEjielt au^ (Sc^ilterg ^eber nic^tö; eä mar eine litten

rarifc^e ©pelulation, bie er feinen ^reunben juliebe unternommen ^atte,

unb bie i^m felbft erft fpäter ju gute fommen follte. ^m raefentUc^en

mar eö ein ^luöäug au^ bem größeren franjöfifd^en 2Ber!e: Histoire des

Conjnrations, ge^n ^ieite, uon Duport du Tertre, roeld^eä Körner fd^on

hcn 9. 3luguft 178G au^ Seipjig üerfd^rieben §atte. (Sin smeiter ^anb,

ber aber nirf)t erfd^ienen ift, foüte bie SSerfc^raörung be§ gneäco, jeben;

fal(§ t)on ©c^iEer felbft, unb — ben „Slbfalt ber 9ZieberIanbe" enthalten.

2)enn ©c^iUer fc^reibt an ©rufiuä ben 5. S'iooember 1787: „S3or einem

2lugenblict' erf)alte ic^ ^i)v Schreiben mit 80 S^^alern u.
f. f.

unb ftatte

S^nen für biefe gefältige Öenauigfeit meinen oerbinblid^ften "^ani ah.

3u gleid^er 3^^^ ^"^ ^ ^^^ ®^^^^ ""^ ©ebulb, meldte ©ie fd^on gegen

mic^ beroiejen l^aben, noc^ einmal auf bie ^robe fe^en, boc^ ^offe id^,

ebenfo fe^r ju ^l^rem eigenen SSorteil al§ gu bem meinigen, äßielanb

unb nod^ einige meiner Ijiefigen ^reunbe liegen mir an, bie nieberlänbifd^e

9ie6ellion aB ein eigeneä für fic^ beftel)enbeä 2Ber!, roie 5. 93. TlüUev

feine @efd^icl)te oon ber ©d^meij, l^erauägugeben unb fül^ren jur Urfad^e

an, rceil eine gro^e unioerfal^iftorifrf)e Gegebenheit au§fül)rlid^ barin er=

fc^öpft ift, unb, ic^ mu^ ju meiner Siec^tfertigung unbefc^eiben fagen,

meil fie glauben, ba^ eä ein giemlic^ roic^tigeä 2Ber! in ber ^iftorie fein

merbe. ©ooiel ift übrigen^ gemi^, baf^ id^ feine SJiülje gefd^eut ^abe unb

febenen merbe, i^m SSollftänbig!eit unb SBert ju geben. 3)enn id; mu^
^^nen, mein rcertefter §err — melc^eä ic^ aber unter unä gejagt münfc|e

— gefte^en, ba^ ic^ mic^ burc^ biefe ©c^rift in bem neuen %a(^ ber &z>



©£fd]tdjt£ in niciißriänl)tfd)ien iR«b,«Uioiu JH

fc§id;te, 5U bem ic^ mic^ angefangen I^a6e ju ßeftimmen, Mm '^uUxtum

etraaö gut anfünbigen mörfite. 3tuä üielen (Brünben, bie ic^ miv auf

ein anbermal üorbe^alte, ^^nen mitsuteiten, liegt mir anwerft triet

baran, "Da^ biefeö 33ucl| auc^ felbft in ber ^orm fic^ üon (Schriften ber

a}iobe, bie Uo^ für bie neugierige Seferoelt finb, unterfc^eibe unb im
2(u^erlic^en wie im ^nnern, ein me^r folibeä unb tüiffenfc^aftlid^eg 2tns

fe^en erhalte. S)rutf unb ^ormat, raie «Sie eä gu ber ©efc^ic^te ber

^erfc^raörungen geraäl^lt ^aben, ift für biefe 2(rt ©d^riften ganj groecfs

mä^ig unb gut; aber gu meiner 2lbfic^t mit ber nieberlänbifc^en S'tebeUion

nic^t ganj fo tauglic^. ©inb ©ie geniert, rcenn id^ ^^nen üorfc^lage,

biefe nieberlänbifc^e 9tebeIlion von bem ^uc^ ber $8erfc^n)örungen ganj

3u trennen, ein neueä gro^eä Dftaoformat nebft großem unb etma^ meiter

auöeinanbergefe^ten Settre§ baju gu mähten, jeneS Format aber für bie

SSerfc^raörungen allein beizubehalten? ^c^ mürbe ben erften ^eil von

biefen gugleic^ mit bem anbern ^uc^ inä ^ublüum bringen, meil e§ gu

meinem ^wede bient, ba^ beibertei äßer!e gugteid^ erfc^einen. ^od) mu^
ic^ ^^nen fagen, ba^ bie nieberlänbifc^e 9tebettion um eine gange ®pocf)e

üerlängert, alfo geroi^ nic^t unter 1 unb '/^ 2llp^abet (gro^ 8) betragen

mirb. ©erne roill id^ ben SSertuft tragen, ien mir ein grö^ereö ^^ormat

»ieKeic^t gugiel^t, menn ftatt 26 feilen 32 auf bie i^otumne ge^en, nur

ertaube id^ mir bie 33ebingung, ba^ unfer ^ontra!t nur auf 1000 Stuf-

läge gette. ^ahen ©ie alfo bie ©üte, mir ^^ren Sßillen mit ber erften

^oft gütigft mitguteilen, nebft einem 9Jlufter beä neuen Srud^ä unb ^or^

mat§, menn ©ie fid^ bagu entfc^lie^en. 33ig biefeä bann berichtigt ift,

^aben ©ie fooiel 2Kanuf!ript, ben S)ruc! rafc^ fortfe^en gu laffen. ^i§

auf ben Januar mü^te bann ber erfte 2;eil ber 33erfc^n)örungen noc^

ru^en. ^ft an meiner 9iebellion fc^on angefangen morben gu fe|en, fo

mitl xd) red^t gerne bie Un!often tragen."

3)en beginn feiner 2lrbeit geigte er hörnern ben 18. 2{uguft 1787

mit ben SBorten an: „Slngene^m mirb eö 2)ir fein gu pren, "oa^ xd)

arbeite, ^a, enblic^ ^aU ic^'ä über mic^ geraonnen, aber nic^t ben

^ifterfel^er, fonbern bie nieberlänbifc^e 9iebellion. ^d^ bin t)olt von meiner

2Katerie unb arbeite mit Suft. @ä ift gleic^fam mein S)ebut in ber @es

fc^ic^te, unb ic^ i)ah^ Hoffnung, etmaä red^t Segbareä gu ftanbe gu bringen."

^mmer me^r gog er fic^ feit biefer ^^^t von "ozn ^erftreuungen beg ge-

fellfc^aftlid^en 2ehm^ in Sßeimar gurüc^ unb »erbrachte, je me^r ber §erbft

l^eranna^te, bie ^eit an feinem ©c^reibtifc^. ^e^n ©tunben beä 3:age§,

fc^reibt er an Körner ben 22. ©eptember 1787, fei er gu §aufe, er arbeite

ftar! an ber nieberlänbifd^en Sf^ebeltion unb mit einigem Vergnügen. Sen
19. 3^oüember entfc^ulbigt er fein ©c^meigen mit feiner geit^erigen großen

33ef(^äftigung : „3)ie meifte S^xt mu^te ic^ im ©traba, ©rotiuä, ^fteib

unb ge^n anbern (©c^riften über ben 2lbfall ber 9^ieberlanbe) l^erum*

n)ül)len." g^oc^ einen 9)?onat fpäter iend)t er „unter ber Saft üon ^0?

lianten unb ftaubigen 2lutoren". ©afür aber pfft er auc^: „3Keine



IV • ©ßfdjtdjtß unb ©idjtkunfi.

ttieberlänbifc^e 9iebel(ion- !ann ein fd^öneg ^robuÜ werben, nnb roa\)V''

fd^eintid^ rairb es ütel t^un. ^m 9}Zer!uv beö fotgenben ^«nua^^ö erfc^eint

etroa§ bat)on, ba§ Gud^ üorläufig eine ^bee geben wirb. 2ll(e§ mad^t mir
l^ier feine ©(üdfroünfd^e, ba^ id^ mid; in bie ©efd^id^te geraorfen, nnb am
(Snbe bin tc^ ein folc^er 9^arr, e§ felbft für üernünftig jn f)alten. Sßenigs

fteng üerfic^ere ic^ ®ir, ba^ eä mir ungemein üiel @enu^ bei ber 2lrbeit

giebt, nnb ba^ auc^ bie ^bee von ^tma^ (Solibem (baö f)ei^t, etma^, baä

o^ne ©rleuc^tung beö Sßerftanbeg bafür gehalten mirb) mic^ babei fef)r

itnterftü|t; benn bisher mar id^ bod; faft immer mit bem ^-Utd^e belaftet,

ben bie 9)?einimg ber 2öelt über biefe Sibertinage beS ©eifteö, bie Sid^t;

!unft, ner^ängt i^at." S)a§ neue ^a^r 1788 beginnt er mit 5^(agen über

bie ungemo^nte 31[rbeit. „^c^ ringe mit einem mir l^eterogenen fremben

unb oft rec^t unbanfbaren Stoff, bem ic^ 2^Un unb SUite geben folf,

o^ne bie nötige 33egeifterung üon i^m ju erfjatten. Sie ^m^^e, bie id;

mit biefer 2trbeit l^abe, galten meinen ©ifer nod; fo l^in unb »erbieten

mir, auf falbem 3öege gu erlahmen." ^WQ^^ifl red^tfertigt er fid^ wegen

feiner je^igen 3::§ätig!eit. „Seine @eringfc^ä|ung ber ©efc^id^te !ommt
mir unbillig nor. SHterbingä ift fie lüitltürlid^, oott Südfen unb fe^r oft

unfrud^tbar, aber ehen baö 2ßiIIfürlid^e in i^r !önnte einen pJ)iIofop^ifd^en

@eift reijen, fie 5U be^errfd^en, ba§ Seere unb Unfrud^tbare einen fd^öpfe=

rifd^en ilopf ^erauäforbern, fie gu befrud^ten unb auf biefeö ©erippe

9^ert)en unb a)Zu§!eIn 5U tragen. ©laube nid^t, bafi e§ üiel leichter fei,

einen (Stoff au§5ufül^ren , ben man fid^ fetbft gegeben ^at, aB einen,

baoon gemiffe 33ebingungen üorgefd^rieben finb. ^m (Gegenteil l^abe id)

an^ eigenen Erfahrungen, ba^ bie uneingefc^rän!tefte ^reifjeit, in 3(n=

fe^ung beg ©toffeg, bie 2ßat)l fc^roerer unb »erraidelter mac^t, baf^ bie

®rfinbungen unferer Imagination bei weitem nic^t bie Slutorität unb

"öQW ^rebit bei unä geroinnen, um einen bauer^aften ©runbftein gu einem

folc^en ©ebäube abzugeben, meldte unö ^-afta geben, bie eine p^ere §anb
un§ gleid^fam efirroürbig gemacht ^at, b. l). an benen fic^ unfer ©igen;

mitte nidit »ergreifen !ann. Sie pl^ilofop^ifc^e innere 9^otroenbig!eit ift

bei beiben gleid^; wenn eine ©efdjid^te, roäre fie aud^ auf bie glaub-

mürbigften Gf)roni!en gegrünbet, nid^t gefd^e^en fein !ann, b. 1^. roenn

ber ^ßerftanb ben ^ufammen^ang nic^t einfe^en !ann, fo ift fie ein Un*

bing; roenn eine Xragöbie nid^t gefd^e^en fein mu^, fobalb il^re 33orauä;

fe^ungen 9ftealität enthalten, fo ift fie raieber ein Unbing. — Über bie

SSorteite beiber 3lrten »on @eiftegtptig!eit ift nun üottenbö !eine ^-rage.

Tlii ber §ätfte be§ Sßerteg, ben ic^ einer ^iftorifc^en 2(rbeit gu geben

mei^, erreid^e id^ me^r 2lner!ennung in ber fogenannten gelehrten imb

in ber bürgerlid^en 2ßelt, al§ mit bem größten Slufroanb meineä @eifte6

für bie ^riüolität einer ^ragöbie. ©laube nic|t, ba^ biefe§ mein ©ruft

nic^t fei, nod^ weniger, "oa^' xä) Sir f)ier einen fremben ©eban!en »erlaufe,

^ft nid^t bog ©rünbUc^e ber 9)ia^ftab, nac^ welchem Sßerbienfte gemeffen

werben? Sa§ Unterric^tenbe, nämlic^ baö, wetd^eä fic^ bafür auögiebt,



•ßörner gegen S^djtUßrs ^Inftdjt non ©ßfdjtdjte imb Otd)tkun|i. V

von weit ^ö^erem 9?ange, a(ä bag 6(0^ ©d^öne unb Unterfialtenbe? (So

urteilt bei* '^söbel xinb fo urteilen bie äöeifen. — 33en)unbert man einen

großen 2)ic^ter, fo üeretirt man einen 9iobertfon — unb loenn biefer

9iobertfon mit bic^terifc^em ©eifte gefc^rieöen ^ätte, fo mürbe man i^n

oerefjren unb bemunbern. 9öer ift mir 33ürge, ba^ ic^ ba§ nic^t einmal

!önnen merbe — ober oielme^r — ba^ ic^ eä ben Seuten merbe glauben

mad^en tonnen? ^ür meinen ßarloä, baö 3ßer! breijä^riger 2lnftrengungen,

bin ic^ mit Unluft 6elo[)nt raorben. 9Mne nieberlänbifc^e ©efc^ic^te, baä

2ßer! üon fünf, pd^ftenö fec^ä aJJonaten, mirb mic^ oietteic^t gum an-

gefe^enen aJtanne mad^en. ®u felbft, mein Sieber, fei aufrichtig unb

fage, ob ®u eä einem aJianne, ber S)ir ba§, maä S)u lernen mu^t, burc^

©d;ön^eit unb @efättig!eit reijenb machte, nic^t me^r Xant miffen rcürbeft,

aU einem anbern, ber S)ir etroaä noc^ fo ©c^öneö auftifc^t, baö S)u ent*

beeren fannft. ^c^ felbft, ber ic^ je|t genötigt bin, feierte, trocfene unb

geiftlofe 33ü(^er 5U lefen, ma§ gäbe ic^ brum, raenn mir einer bie nieber^

länbifdje @efd;id)te nur fo in bie §änbe lieferte, raie ic^ fie bem ^ublüum
üielteic^t liefern merbe! 2tuf ber ©tra^e, bie man ge^en mu^, ban!t man
für eine mol)ltl)ätige San!, bie ein 3)lenfc^enfreunb bem müben Sßanberer

l)ingefe^t ^at, ober für eine liebliche Slllee meit mel^r, alö menn man fie

in einem Suftgarten finbet, bem man f)ätte oorüberge^en !önnen. 3Benn

eö Sbtburft ift, bie ©efc^id^te ju lernen, fo f)at berjenige nic^t für ben

Unban! gearbeitet, ber fie auä einer trockenen Sßiffenfc^aft in eine reigenbe

üermanbelt unb ba ©enüffe ^inftreut, rao man fic^ ptte gefallen laffen

muffen, nur 2Jiü^e 3U finben. ^c^ roei^ nic^t, ob ic^ S)ir meine ^been

!lar gemacht l)abe; aber ic^ fü§le, ba^ id) bie 3)Zaterie mit überzeugtem

SSerftanbe oerlaffe." 2ßer fie nicl)t mit überzeugtem 33erftanbe »erlief,

mar Körner; er ^atte ben j^reunb mit ganj anbern Hoffnungen unb 2luä-

fic^ten üon feiner «Seite nac^ ber 3)iufenftabt an ber ^Im entlaffen.

„^uerft ein paar Sßorte", antwortet er i^m ben 13. Januar 1788,

„über ©eine ^been oon fd^riftftellerifc^er ^^ätig!eit, bie ju meinem ©r=

ftaunen fc^reclTicfj profaifd^ gemorben finb. äßenn bie§ eine ^olge ber

meimarifc^en Kultur ift, fo ^at fie an 2)ir ehen tein 2JJeifterftüdl' gemacht,

^c^ begreife mo^l, ba^ eö bort oon S)ic^terlingen raimmeln mag, unb
ba^ bie guten i^öpfe bei folc^en 9Jienfcl)en allerlei ^rebigten oon ©rünb^
Uc^!eit, ?iu|en, fieserem 2lugfommen unb bergl. für nötig gefunben ^aben.

©emeinplä^e biefer 2trt !önnen nac^ unb nac^ fo gangbar geworben fein,

ba^ fie für baä @laubenöbe!enntniä jeber reifen auögebilbeten SSernunft

gehalten werben, ba^ eö jugenblid^, romanhaft, läc^erlid^ erfc^eint, an
t^rer Slllgemein^eit ju smeifeln. 2)a3U fommt, ba^ oielleic^t aJtänner oon
entfd;iebenem 2:alent, bie S)u Ijoc^fc^ä^eft, an^ mir!lic|em Jlleinmut ober

affektierter Sefd^eibenl)eit i^re bic^terifdien Slrbeiten l)erab*oürbigen, fie

für Spiele beä ©eifteö jur 2luöfüllung müßiger Stunben ausgeben, unb
loer mei^ meldten anbern nü^licl)en 33efc^äftigungen einen p^eren dtanQ

einräumen. 2lber ha^ bergleic^en 2trmfelig!eiten auf Xiä) fooiel (ginflu^



VI ^Fortfe^ung bcr Arbeit.

I^aben, ift mir unbegreiflid^. Sßteütet fe^(t nod^, fo fc^ämft 2)u '^id), blo^

gur ÄursTöeit anberer 3Jlenfc^en ju ejiftieren, unb raagft eg iamn, einem

Srotbädfer unter bie 2lugen gu treten! 2l(fo !eine ©pur me^r von jenen

^been über 2)ic|tern)ert unb S)id^ter6eruf, über bie wir längft einoer;

ftanben maren? 3öil{[t 2)u S)ici^ felbft m^ §anblanger für bie niebrigen

33ebürfniffe gemeiner 9}fenfc^en ^erabmürbtgen, rcenn 2)u berufen bift über

©eifter gu ^errfc^en?" 5^örner meinte alfo bie 9ioIle be§ 9Jiarquiö ^ofa
bei ©c^iEer-ßarloö vertreten, ,,i^n fräftig fäffen unb feinen ©eniuö bei

feinem großen Df^amen rufen" gu muffen; boc^ l^atte eä feine 9Zot, bie

,,nieberlänbifc^e ^Rebellion" ift au§ einem ed^t poetifc^en @eifte l^erüor=

gegangen, unb mit ec^t poetifc^em ©inn gegeic^net, unb ©c^iKer ^atte

re^t, alä er Körner mit ©tolg antwortete: ,,Sei einem großen Äopf ift

jeber ©egenftanb ber ©rb^e fä^ig. Sin tc^ einer, fo merbe id^ ©rö^e
in mein ^iftorif(|eä ^ad^ legen." 2)en 24. Januar 1788 fonnte er bie

gmeite ©enbung aJknuffript an ©rufiuä mit ben Sßorten abfd^icfen:

„§ier i)aUn ©ie enblic^ einen S^orrat für 12 Sogen ©ebrud^teä, momit
©ie ol^ne 3(uffc^ub unb of)ne ©efa^r einer SSergögerung oon meiner ©eite

!önnen anfangen (äffen, ^c^ »ermute, ba^ eä S[)nen nirfit unangenehm

fein mirb, ba^ id^ bie ©rfc^einung beä 9Ber!e§ buvrf) ©inrücfung beä 3(n'

fang§ in ben beutfc^en 3)?er!ur f)ah^ an!ünbigen laffen. Um fo fc^neller,

l^offe id^, werben ©ie eS nun gerftreuen." 2)ie ©enbung enthielt and)

bie gmet im 9}?er!ur abgebrucften Sogen, monad^ ©d^iUer baä frühere

3JfanufMpt geänbert roünfd^te; fo fef)r tarn eö xf)m barauf an, auf bem
neuen ^elbe mürbig aufjutreten. S)en 7. ^-ebruar „nad^tä um I)alb üier

U^r" mar er mit einem britten ^a!ete fertig. 2)od^ bie Slufgäl^hmg

biefer ©enbungen mürbe gu ermübenb fein, mir begnügen unä, feiner

3eit nur bie ©d^lu^fenbung anäugeigen. „3)?ir gef)t eö l^ier fo gan5 gut",

fc^reibt er an 5?örner ben 12. ^ebruar 1788. „Sänge !ann id) nic^t im

fOJafc^inengange eineö foUben @efd^äft§ »erharren, ba§ fef)e ic^ fc^on.

2lber bie Unterbred^ungen bauern boc§ nic^t lange, 'unb \d) finbe ben

^aben immer mieber. ©igentlid^, Sieber, finbe td^ bod^ mit jebem 3::age,

ba^ ic^ für baä ©efc^äft, rcetc^eä id^ treibe, fo giemlid^ tauge. SieKeic^t

giebt eö beffere, aber nenne mir fie. 5Die @efrf)id^te mirb unter meiner

geber, ^ier unb bort, mantf;eg, mag fie nic^t mar. S)aö follft ©u am
®nbe felbft erfennen, menn ^u erft mein Sud^ gelefen l^aben mirft. ^m
Qennerftüd^ beg SDierlur ftef)t ber 2lnfang meiner Einleitung in bie 3^e-

beEion; aber einen Segriff üon meinem ^iftorifd^en Serufe fann fie 2)ir

burd^auä nod^ nid^t geben; marte alfo, biö id^ S)ir baö erfte Sud^ menig*

ften§ abgebrutft fd^iäen !antt. ^Höbann, mein Sieber, mad^e j)ir h^n

<ST()a^ unb lieg biefelbe ©efd^id^te in jebem anberen Sud^e, morin fie be-

fd^rteben ift. ^^reitid^ fc^nelt ge^t eg bamit nic|t; aber bie§ ift für je^t

mel^r bie ©c^utb meiner Sfieulingfc^aft in ber öiftorie, unb mirb fid^

lieben, menn mir erft beffer mit einanber be!annt finb. Söie raeit mic^

biefe 2(rt t)on ©eifteötfjiitigJeit füfiren mirb, ift fc^roer gu fagen; aber mir
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fc^iüant, ba^, lüenn ftc^ meine Suft mä) ber Proportion, raie fte ange^

fangen l^at, üerme^rt, ic^ am ®nbe bem ^ublisiflen nä^er bin atä bem

^ic^ter, menigftenö nä^er bem 3}?ontegquieu al§ bem ©op^o!te§ — unb

babei ban!e x^ mit jebem (Schritte bem §immel für jebe poetifc^e Qtik,

bie ic^ mid; ju mad^en nic^t l^abe üerbrie^en laffen." Über bie ®ins

leitung im 9}Jer!nr, beren ©til hörnern ju pat^etifc^ Dorgelommen rcar,

äußert er fic^ ben 6. Wdv^ 1788: „®ä freut mid^, mag 2)u mir über

ben 2lufia^ im 3)ler!ur gefc^rieben ^aft, unb ©ein ^abel fc^eint mir nur

5U gegrünbet; aber 2)u mu^t unb mirft mir auf r>er anbern ©eite aud^

mieber einräumen, ha^ e§ feine folc^e leichte ©ad^e für mic^ mar, mid^

in ber öiftorie fo fc^nell üon ber poetifd;en S)i!tion ju entmöfinen. Un'D

barin f)aft 3)u e§ getroffen, ba^ bie @efrf)ic^te felbft meniger von biefem

^^e^Ier l^at; mit bem meiften mirft S)u jufrieben fein. ®(eic^ bie gort-

fe^ung im ^roeiten §eft beä 9}!er!ur ift beinahe gang rein baüon. — 2a^

mir nur 3ßtt, unb eä rcirb werben. %enn id) meinen ©toff me^r in

ber ©ematt, meine ^been überhaupt einen raeiteren i^reiä l^aben, fo raerbe

irf; auc^ ber ®in!leibung unb bem ©c^mudf rceniger nachfragen, ©im;

pli^ität ift baä 9iefu(tat ber Steife, unb ic^ fü^te, ba^ ic| i^r fc^on fe^r

üiel nä^er gerüdt bin alä in oorigen ^al^ren. — 2lber Xu glaubft faum,

mie aufrieben ic^ mit meinem neuen ^-ac^e bin. 2l^nung großer unbe;

bauter gelber l^at für mid^ foüiel SteigenbeS. 3)iit jebem ©c^ritte ge=

minne id^ an ^been, unb meine ©eele rairb raeiter mit i^rer Sßelt.''

^ait) barauf aber §og i^n bie üerroanbte äliufe ber ^oefie t)on feinen

^iebertänbern ah; er bic^tete für ben 2JJer!ur bie „©ötter ©riec^entanbö".

®ann !am baä Siebeöleben mit ber in äßeimar meilenben Sötte öon Senge;

felb unb baä reijenbe ©ommeribt)I( üon SSoIfftäbt mit bem l^erbftlic^en

©pitog in 9iuboIftabt, mä^renb melc^er ß^i* 3«)ar bie 2lrbeit nid^t ganj

ftodfte, aber boc^ manc^e^ frflöne ©tünbc^en, auf melc^eä ©öfc^en (für

bie „^fialia") unb (Erufiu^ Slnfprüc^e ju erE)eben Ratten, am ^affeetifc^c

unb auf bem ©pajiergang mit ben beiben Uebenöroürbigen ©c^meftern

üerjettelt mürbe. S)en 5. ^uli 1788 fc^reibt er an Körner: „Wlit bem
erften ^eit meiner ©efc^ic^te merbe ic^ in ge^n ^agen fertig. ®r beträgt

33 big 34 33ogen. Qct) fange an, biefe Slrbeit fatt gu rcerben. S)ie

^aufe, bie ic^ §rcifc^en bem erften unb sraeiten Xeil machen merbe, ift

mir anwerft nötig. Überhaupt ift eg feine 9Irbeit für bie fc^öne Sa^re§=

seit." 3)en 10. Dftober »erfprid^t er (Srufiuö: „S)en näc^ften ©onntag
ge^t aUeä, maä gur SSoKenbung ber nieberlänbifd^en ©efc^ic^te erforberlic^

ift, t)on ^ier ah/' 2)en 29. Dftober 1788 fonnte er ein ®£emplar beä

erften Xeifeö an Körner fc^icfen, ber if)m im 9iooember antwortete : „Sd^

miberrufe meine ehemaligen 2(u^erungen nic^t. ^ei altem SSerbienft, ba§

man biefer 2lrbeit nid^t abfprec^en fann, ift e§ bod^ nid^t baä p^ere
^erbienft, beffen 3)u fä^ig bift. ©er ©efic^tgpunft , hen ©u auf ber

fünften ©eite angiebft, ift ©einer raert unb geigt, ma^ man non ©ir ju

ermarten gef)abt ptte, menn eö ©ir in ©einen jel^ügen 33erl}ältniffen mög;
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Uc^ geraefen rcäre, ein J^iftorifd^eg ^unftraer! ju liefern. ®a^ ®u au§

biefem ©efid^töpunüe nid^t immer gearbeitet ^aft, fc^einft ®u in.ber 3?or=

rebe felbft ju füllen, „„tiefer Xeil foU nur Einleitung fein"", fagft

2)u. 2t6er jene intereffante ^bee, von ber baö ©anje feine Einheit erhält,

follte hod) and) in biefem ^eil bie ^errfc^enbe fein. Unb mir baucht,

ba^ S)u ^id^ 6ei ber 2(uäfü^rung nte^r für einzelne (£f)ara!tere unb

Situationen , alä für baö ©anse begeiftert fjaft. 2(uc^ begreife ic^ bie

IXrfac^e wo^I. S)ie üorl^anbenen SJiaterialien lüaren gum S^eil im 2ßiber=

fpruc^e mit Seinem Qbeate. ©ine 3ßii^<J"9 fuc^teft S)u burc^ weitere

9fiad^forfct)ungen biefe äßiberfprüd^e gu üereinigen. 2(ber enblic^ ermübeteft

Su in biefer Strbeit unb gabft in ©einer ie^igen Sage bie S^offnung auf,

©eine ^ö^eren ^orberungen ju befriebigen. ©u moUteft bem gefammelten

Stoffe bie befte mögliche ^orm geben unb jebe ©elegenl^eit nu|en, burc^

ben ©e^alt ber ©etailä für ben 35ertuft an ©d^bn^eit beä ©ansen gu

entfc^äbigen. ©in anbereg §inbernig war bie Unparteilid)feit, bie S)u

©ir äum ©efe^ gemacht ^atteft. ©aä S^t^^^ff^ füi* bie 3flieberlänber mirb

gefdimäc^t, meil 2)u j)ir nic^t erlaubft, "oa^ X[)öric^te unb SZiebrige in

i^rem betragen gu entfc^ulbigen. ©ieö tft befonberä mer!tic^ in ber

^eriobe nad^ @rant)etta§ Entfernung, mo überhaupt bie gange ^anblung

ftitlftel^t, rao man aufprt für ba§ Sc^itffat ber ^iieberlänber beforgt gu

fein, unb mo ifjre ©ro^en (felbft 3SiI^e(m nic^t aufgenommen) fo fel^r

unfern Unmillen erregen, ba^ man geneigt mirb, für ^^ilipp Partei gu

nehmen, ^n Sßil^etmg 2lrt gu ^anbetn ift ein (Schein ron ^nfonfequeng,,

ber üielteid^t ju rermeiben mar, raenn S)u ben 9)tangel an befriebigenben

9lac^ric^ten guroeiten burc^ §t)pot^efen erfe^t ptteft. ®r ift boc^ eigent-

lich ber §elb ber ©efc^ic^te, unb je me^r man fic^ für i^n intereffiert,

befto me^r münfc^t man Sluffc^fu^ über fein gan§eä 33etragen. §ätteft

©u raie ©ibbon ge^n ^a^re ©eineä Sebenö in ungeftörter 9)hi^e unb mit

aU^n §ülf§mitteln cerfe^en, bagu üerraenben !önnen, 9JkteriaIien gu fam=

mein, gu verarbeiten unb barüber ju brüten, fo mürbe ©ein 3ßer! freilid^

einen p^eren @rab non 35oI(enbung erreid^t l^aben. 2(ber fo mie eä ift,

bleibt eö immer eine fc^äpare ^robe ©eineä ^iftorifc^en ^alentö. ©u
l^aft gegeigt, ba^ ©u ^(ei^ unb ©enauigteit in 33enu^ung ber Duellen

mit lebhafter ©arfteltung vereinigen !annft. ©ein ©ti( ift einfach unb

ebel. 3^ur feiten finb ©ir üeine 9lac^täffig!eiten entmifdit. Silberfprac^e

l^abe irf) im ©ange ber (Srgä^Iung feiten gefunben, nnb beinahe nur ba,

rao entmeber ber ©toff eine 2lufroallung üon Ent^ufiaömuä erlaubte,

ober mo er burd^ feine ^rodfen^eit einen gemiffen Sd^mud^ notmenbig

gu machen fc^ien. ^e me^r eö ©ir bei lünftigen 2lrbeiten biefer 3trt ge=

lingt, burd^ 2lnorbnung beä ©angen baö ^ntereffe immer gleich lebhaft

gu erl)alten, befto meniger mirft ©u in eingelnen (Stellen baä 33ebürfni§

ber ^erfc^önerung füllen, ©ie eingeftreuten , unb nic|t gepuften 33es

mer!ungen finb größtenteils oon magrem ®el)alt. äßeniger ^ngftlic^=

feit in ^Befolgung ©einer S^orgänger, fo mirft ©u ©ir ebenfo tiefe Slidfe
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in bie ^eraegungägrünbe ber ^anbetnben ^^serfoneu erlauben, al^ bie-

jenigen finb, n3oburcfj un§ ^acituö fo fc^äpar rairb. ^m ganjen ge=

nommen alfo reünfc^e idj Sir @lücE ju biefem ^robufte, raenn ic^ gleich

überjeugt bin, ba^S)u unter anbern Umftänben nod^ tne^r leiften fonnteft, al^

Xu geleiftet §aft. 2)ie ^ortfe^ung biefer ©efc^ic^te rcirb mic^ freuen, noc^

inef)r aber fünftig einmal bie 33ear6eitung eineö anberen ^iftorifc^en

6egenftanbeö , ber rcegen jeineö fteineren Umfanget weniger 3^^^ ""^

W^^^ 3ur 3(uffuc^ung ber 3)ZateriaIien erforbert, unb rao 2)u alfo auf

einem üirjeren Sßege — mit meniger ermübenber §anbit)er!öarbeit — alö

(Schöpfer eineg f)iftorifc^en @emälbeö geigen !annft, raaä X)n cermagft/'

W\t biefem oerftänbigen unb ma^oolfen Urteile i^örnerg bürfen mir bie

ßntfte^ungögefc^ic^te beö „2lbfal(§ ber ^ftieberlanbe" fc^Iie^en. %vo^ be§ von

isomer gebilligten @tanbpun!te§ , htn (Schiller „auf ber 5. (Seite" ange^

geben fiabe („@ö ift gerabe ber SJiangel an ^eroifc|er ©rö^e, maä biefe

^Begebenheit eigentümlicf; unb unterric^tenb mac^t"), nerlor ©c^iUer boc^

bie 2^ei(na^me an bem ©egenftanb (genau fo mie fpäter in ber „©efd^ic^te

beä oOjä^rigen i^riegeä")^ nac{)bem bie Reiben ber nieberlänbifd^en S3e=

töegung, ©gmont unb Dranien, üom ©c^aupla^ abgetreten, ®gmont §in=

gerirf;tet (biefeg ©reigniö f)atte (Schiller befonberä für bie ^-ortfe^ung

feiner ©efd^id^te bearbeitet, unb alä biefe unterblieb, gab er hzn 2luffa^

ai^ Seilage ju ber neuen 3Iu§gabe beä erften 2:eit§ feiner ©efc^id^te) unb

2ÖiI§e(m in bag 2lu§lanb gegangen irar. 2lber foroie bei bem „@eifter=

fetier" finb mir aud^ ^ier genötigt, einen längeren 2lbfci^nitt auö ber erften

2(u§gabe, ben oc^iKer fpäter weglief, in ber Einleitung gu geben, ©r
^anbelt oom

S^ribentinifc^en Äongil.

„Sd^on mar ber ^-anatismus auf einem l^eilfamen StüdEroege im
33ernunft, alö fic^ ber erfte @eban!e gu biefem ^on^ilium entfpann. 2)a^

road^fenbe (3iM ber Steformation , bie fd^on anfing, (Staaten im Staat
5u errichten, unb ein dMä) beö 9lorbeng nac^ bem anbern oon bem ^apft=

tum rif„ t)erf)öf)nte bie barbarifdfien SJtittel, meldte eine rol^e ^oliti! exU

fertig gegen fie jufammengerafft l^atte. S)ie bringenbe @efaf)r, momit
bie ^»ierarc^ie fic§ umfangen faf), t)atte jene blutigen ^iettungömittel in

einem geroiffen ©inne gerect)tfertigt ; bie 3^otraenbig!eit legte fie auf, raeil

eine fc^limme Sac^e nur burc^ eine anbere fd^timme fic^ erhalten !ann,

unb bie Staatsflugfieit felbft fprac^ bafür, folange eä fid^ beroeifen lie^,

baf5 fie f)inreict)enb mären. Sie ©rtötung eineä entbehrlichen ©liebed

rettete üielteirfit ben ganjen Körper; aber biefeä ©tieb mu^te gefc^ont

merben, fobatb e§ baö ebtere mar. ©ben biefe 2Ret^obe, meiere gegen bie

erften 3(nfänge ber «Sefte ansupreifen fein morfite, !onnte bei if)rem Sln-

mac^ö oielleic^t bie üerraerflic^fte fein, ^n mehreren Säubern, mie in

^ranfreid^, unb allgemein genommen aud^ in Seutfd^Ianb, l^ielt ber pro«

teftantifc^e ^eil beö 3>oIfö bem fat^olifc^en fc^on ba^ Öleid^gernicfjt, in

anbern mar er i^m gar überlegen, ^^o er if)m auc^ an )}lu]af)i wid),
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fiatte er üielkic^t bie ganje ^nbuftne unb ben äßo^lftanb be§ Staats in

§änben, unb ber (Souüerän burfte i^n nic^t «nterbrüdfen taffen, of)ne fic^

^ugtetc^ feineö nü^lic^ften Untert^anö gu Berauben, ©rofje unb weit;

iäuftige aJionard^ien, raie bie fpanijc^e roar, ertrugen biefen Sürgeroertuft

Ieict)ter ober empfanben i^n raenigftenö fpäter, ba firf; im Gegenteil

Heinere (Staaten, raie ©ano^en, bie SZieberlanbe u. f. w., baran üerbluten

wußten. ®iefe alfo, wenig gebeffert, raenn fie, um ben gefunben ^eit

gu retten, ben angeftecften aufopferten, mußten üiehne^r forgfältig barauf

ben!en, aud^ ben te^tern felbft nod^ 5U bewahren unb if)n momögüd^ in

einen nü^lid^en umjufd^affen. ©a^er bie bittigeren 5teIigion§gefinnungen

6ei ben ^-ürften be§ gweiten unb britten Stange^; bal^er ber Urfprung

größerer 2)ulbung in geringeren Staaten.

33ei ber l^eftigen unb attgemeinen ®rfrf)ütterung , rce(rf)e bie ganje

3teIigionömaffe burd^einanber n)üf)tte, !onnte eä nirf)t feilten, ba^ nid^t

einige i^rer 33Iö^en gum SSorfd^ein !amen. S)ie !ü§nen unb gtütfUd^en

Angriffe ber ^Reformatoren auf bie ^ierarc^ie l^atten enblict) h^n S^ai^o>

lifen felbft bie 3(ugen über baä Sittenoerberbniö i^rer ©eiftUd^feit, über

Derfd^iebene aJlipräucfje ber 5lirc^e geöffnet, n)el(^e bie S^ormürfe ber

©laubenöoerbefferer geioiffermafien 5U rechtfertigen fd;ienen. S)ie Äirc^e,

geftanb man einftimmig, bebürfe einer Steinigung, um bie ebte Ginfalt

i^reö Urfprungä mieber^erjuftetten unb attes f^^rembartige unb SBittfür«

Ud^e auögufd^eiben, momit eine (ange 9kif)e ron ^a^rl^unberten hen reinen

£ef)rbegriff »erunftaltet ^atte. 33eibe ßraede ^offte man, nac^ bem 33eis

fpiel ber üorigen 3^^*^^/ '^^^^ ^"^^ ©enera(ft)nobe ju erreirfien, bie in

ber SSereinigung feiner irbifc^en Drgane ben t)immlifd;en Stifter be§

(Sl^riftentumä oorftettte. §ier fottten bie ftrittigen fünfte noc^ einmal

ber Prüfung unterworfen werben, bie ©egner ber mütterlichen ^irc^e mit

republüanifc^er ^^reilieit i^re ^efd^roerben uortragen unb bann an bie

2lu§fprüd^e beä fieitigen (SJeifte§ oerraiefen fein, ber burc^ baä 5!on5i(ium

rebet.

SBid^tiger nod^ waren bie politifc^en ©rünbe, auä weld^en bie ^^ürften

ba§ ^^onjilium wünfc|ten. S)ie wittfürlic^en 3lnma^ungen be§ römifc^en

Studio Ratten längft i^re eigenen 9iec^te ge!rän!t unb i^ren Stotj be*

leibigt; je^t, nad)bem biefer gefürcJ)tete ®rfct)ütterer i^rer 2;^rone ju ber

liefften 3lb^ängig!eit oon ifjnen f)eruntergefunfen war, je|t Ratten fie eö

in ber ©ewalt, biefe anftb^ige ^rieftermac^t in befd;eibenere ©renken

prüdf^uteiten, "i^a^ £)h^vl)au1i)t ber §ierarc^ie burc^ feine eigenen 2Ber!3euge

gu befc^rän!en unb il^m burd^ bie 5^terifei i^rer Sänber ©efe^e oorgus

fd^reiben. 2ltte biefe ©rünbe bewogen ^arln ben fünften, fid^ mit bem

lf)ätigften ©ifer für bie Haltung biefeg ^onjiUumS gu üerwenben; biefe§

war auc^ bie oereinigte Stimme atter !at^oIifc^en dürften.

Slber eh^n bie ©rünbe, welche ben ^aifer unb bie übrigen dürften

biefeä ^^onjÜium fo eifrig wünfc^en liefen, mad^ten ben ^apft befto

fc^wieriger, eö augjufc^reiben. ©in Softem wie bie £)ierarc^ie, baä fo
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feljr Urfad^e l^atte, ba§ 9tuge ber ^srüfung ju fc^euen, ba§ burd^ fo

fc^raac^e, fo unguoerläfftge 33anbe jufantmentiielt imh gleic^fam nur für

ein §eübim!el geftellt rcar, !onnte ber republüanifd^en Siceng biejeö

geiftlic^en 9ieic^ötag§ unb bem ©^rgeije ber Prälaten, bie ein bem rbmi=

fc^en ©tu^l ganj entgegengefe^teä ^ntereffe Ratten, o^ne ©efafjr nic^t

blo^geftellt werben. 33iele 2)ogmen, bie in bie pnpftUd^e ^ol^eit eingriffen,

burften gar nid^t gur IXnterfuc^img fommen ; ein fd^olaftifc^er 3«"^ konnte

bie ©run^fäulen ber päpftlic^en Wla^t unterkühlen. S)aä Seifpiel ber

üorigen 5lirc^enüerfammtungen erroieö jur ©enüge, rcieoiet fid^ bie ^rä--

laten gegen bie ^apftfieit l^erauSne^men fonnten. SBenn bieg in h^n

ruhigen 3^^*^" ^^^ unangeforfitenen Se^rbegriffö gefd^af), raieoiet ine^r

war in einer ©pod^e gu raagen, wo bereits ein fo üerfü^rerifd^eä Seifpiet

be§ 2l6falt§ gegeben, rao bie ©rteuc^tung be§ 9}^enfc^engefc^Ied^tä um fo

üiete ^afir^unberte weiter gerückt war, unb wo bie mi^ticfje ©teUung

ber ©emüter, bie Unjuüerläffigfeit mand^er üon ben wid^tigften !at§o(ifd^en

dürften bem Oberhaupt ber ^ird^e alle jene tro^igen äßaffen »erbot, bie

fonft unraiberftefjlic^ unb unfehlbar geroefen. ßlemenS ber Siebente ent-

fdjlüpfte bem Slntrag mit alten ©d^tangenfünften ber römifc^en ^olitü;

aber bie vereinigte nac^brücftic^e ©timme ber fämtlic^en !atf)otifc^en

dürften nötigte feinem 9iarf)folger, ^auln bem S)ritten, enblic^ bie ^e^

wiltigung baju ab. 9^ac^ oielen SSerjögerungen, meiere über ben Drt, wo
'oa^ Konsilium gef)alten werben foHte, entftanben, unb welche bem ^apft

fe^r willfommen waren, würbe eö enblid^ burrf) eine feierlid^e 33ulte nad^

Xrient ausgefc^rieben, woE)in ber ^^apft brei Legaten fd^icfte, um burd^

fie bie SSer^anblungen beSfelben oon 3fiom au§ 5u birigieren. Qn h^n

rerfrf)iebenen ©i^ungen beö ilonjiliumö würbe ber §aupt(el^rfa^ ber

^roteftanten, narf) weld^em fie bie «Schriften ber ©üangeliften unb 3(poftel

für bie einzige 9Zorm beö ©laubeng er!ennen, alö oerbammlic^ verworfen,

bie apo!rt)p^ifd^en Sudler in gteid^en 9iang mit ben !anonifd^en ge=

fe^t unb if)nen fowie ben münblid^en Überlieferungen ber ilird^e ein

gleiches 2tnfe{)en jugeftanben. 2(nftatt ben eigentlid^en Quellen ber S^rens

nung nad^jufpüren unb bie Sefd^werben ber ©egner ju unterfud^en, Der*

fc^wenbete man ben 2ttem in unnü^en fc^olaftifd^en Unterfutfiungen unb

"ben Iäd^erlid;ften kämpfen, bie mit ber eigentlid^en Duelle beg Übelä

nid^tä 3U fc^affen Ratten; einige wenige gewagtere Eingriffe auf ben römi=

fd^en ©tu^l würben burd^ bie 9}Ze^rl)eit feiner Kreaturen unb burd^ bi:

©ewanbt^eit ber Segaten glüc!lic^ jurüdEgefc^lagen. 2llä fic^ ber Streit

anfing ju erl)i^en, unb einige bebenflid^e 3lrtifel ben ^^^apft beunruhigten,

»erlegte er bie SSerfammlung eilfertig nac^ Bologna ; bie politifc^en §änbel,

weld^e ben !aiferlid^en unb römifd^en §of entjweiten, trennten aud^ bag

Konsilium, unb bie !aiferlid^en Sifc^öfe, bie in Xrient jurüdfgeblieben,

wollten bie SSäter in Bologna nic^t erfennen. Unterbeffen l^atte bie Sd^lac^t

bei 9)iü^lberg bag (Selbftoertrauen beg ©iegerö erhoben; beleibigt üon

bem ^apft unb unbefriebigt üon bem i^onjilium, will er aug eigener
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Öenjalt inä Sßer! richten, toaö er aufgie&t, Don biefem gu erhalten, unb
unternimmt, bie ftreitenben "Parteien rermittelft feinet ^nterimä 3U Der*

einigen, ein 33erfuc|, ber lüie alle üorigen mißlingt. S)aä Konsilium

wirb von ben ^eftigften ^w^^f^iö^ß^tß" geteilt, rcelc^e bie 33aftarbe be§

^apfteä wnb beg Äaiferä raegen ^^arma unb ^iacenja erregen. Sötäf)renb

biefer Unrut)en ftirbt ^aul ber S)ritte. S)a§ i^onjilium !e§rt unter feinenx

SZac^folger, ^uliuS "otm S)ritten, nac^ Orient 3urüc!; aber ber Streit

megen ^arma unb ^iacenja, ber burd^ bie Sasroifd^enfunft einer natür^

lid^en 2:^oci^ter §einric^ä be§ 3"^^^^^^^ ^^^^ ^ran!reid^ nur noc^ »erraid'elter

lüirb, fäfjrt nid^t raeniger fort, beibe §öfe ju »eruneinigen unb feine ^er?

I^anblungen gu ^emmen. S)ie ©ribifc^öfe non SOiaing unb ^rier, vier

päpfttic^e 9luntien unb Segaten, groei faiferUc^e ©efanbte unb einige

italienifc^e, fpanifc^e unb beutfc^e Prälaten geben enblic^ bem ^^onsilium

feine 2;^ätig!eit raieber, melc^eg aber nac^ einigen fruc^tlofen ©ejänfen

über baä Slbenbma^l burd^ ben ©c^reden ber proteftantifc^en Sßaffen, bie

fc^on an ben ©renjen wn Italien brof)en, plö^tid) aufge()oben rairb.

Äarl verliert in ^irol bie grudcit aller feiner (Siege unb fliegt fd^impflic^

üor feinem Überminber; ©oliman§ 2ßaffen rufen ben römifc^en ilönig

nad^ Ungarn, unb ^einrid^ ber .ßi^^ite üon ^^ranfreic^, ein SlUiierter von

biefen beiben ^-einben ber !at^olifc^en 6^riftenl)eit, fommt i^nen in Italien

unb ©eutfd^lanb ju <oülfe. 2)ie »erfammelten SSöl!er uerlaffen eilfertig

Orient, unb neun Qa^re lang liegt 'i)a^ i^onjilium banieber.

5^aum n)ar ber franjöfifc^e ^rieg burc^ ben ^rieben üon (E^ateau^

(Eambrefiä geenbigt unb bie 9iu^e in ©uropa mieberliergeftellt , alö bie

2lufmer!fam!eit ^^ilippö, bie burd) feine bringenbere politifc^e 2lngelegen=

l)eit me^r jerftreut mar, auf ben Sieligionösuftanb feiner Staaten, feine

Sieblingöforge, gurüdfle^rte, unb er bie 2lugen rcieber auf baö Konsilium

rid^tete. 2ßeit entfernt aber, auf eine 2luöfö^nung mit ber eoangelifc^en

Se!te babei §u beulen, gegen meldte fein §a^ inftinftartig unb unaugs

löfd^lic^ mar, ober eö ber 9)iü^e mert ju l)alten, ber mütterlichen ilirc^e

biefe verlorenen ©lieber ju retten, mar eg iljm nur barum ju t^un, ben

nod) unbefledten ^^eil feiner Untert^anen vor einer gleid^en 3Serberbni§

ju bema^ren. ^er SSerluft einer SJiillion SJienfc^en (follten eä auc^

mehrere fein) fümmerte einen SJlonard^en nur menig, ber, voenn eä auf

politifd^e Seredlinungen an!am, mit SJJenfd^enleben fo »erfd^menberifd^ mar

unb nie nad^ ^nbioibuen gä^lte; bie 33equemlid^!eit einer allgemeinen

©eifteätrad^t l^ingegen, bie eine ^rud^t biefeä ^^ouäitiumä fein follte,

mar anjie^enb für feinen engen @eift, ba^ er nic^t genug eilen ju

!önnen glaubte, fie in allen ^rooinsen feiner gjJonarc^ie au^äufc^reiben.

2)a5u tarn, ha^ auc^ er, unbefc^abet feiner magren unb feiner geheuchelten

Ergebenheit gegen hen römifdften Stu^l, bie 2tnma^ungen beäfelben mit

Singen ber ©iferfuc^t betrachtete unb baburc^, ba^ er bie 9}2ac^t ber ^i*

fc^öfe unb ber kleineren ^-ürften erroeiterte, bie ©erid^täbarteit biefeä

Stul)lä äu befc^rän!en ^offte. 2lug ganj anberen @rünben unb einer
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weit menfc^tic^eren ^soliti! ftimmte ^-ranfreirf) für bie Grueuenmg be^

ilonsitiumg. ^einric^ ber ^WQik, ber graufame ^^-einb ber Hugenotten,

roax nic^t nte^r; t^r 9lnl^ang war in biefem !Reicl§e 3U einer fo furc^t=

baren 9Jlacl^t angewac^fen, 'tia^ er ber l^errfc^enben Äirc^e imftanbe war

bie (Spi|e 311 bieten unb felbft bie 3ügel ber 9iegierung an fic^ 3U reiben,

^ugteic^ machte er ben reic^ften unb ebelften S^eil feiner Bürger au^, unb

ber 33erluft fd^ien gteid^ S^o^/ eii^e« fotd^en ^einb gu unterbrüdf'en ober

it)m 3u erliegen. ®aö einzige 3tettungämittel für biefen ©taat fc^ien

eine SBieberöereinigung beiber 5?irci^en ju fein, roelc^e mögticf)ern)eife nur

üon einer @eneralft)nobe erhalten werben !onnte. S)iefet6e menfc^Iicfie

^oltttf nötigte bem ^aifer, bem ^erjoge oon ©aüoijen unb einigen anberen

jyürften biefelben 3öünfc^e ah, unb bie ^-ortfe^ung beä 3::ribentinifc^en

Honjiliumä war wieber baö einftimmige 33ege]^ren alter fat^olifd^en Wäd)te.

pu§ ber SSierte, ein 93Jebicäer, trug bamalä bie ^iare. @r felbft

l^atte fid^ üor feiner ©r^ebung 3ur (Erneuerung beö ^onjitiumö üerbinb-

Vxd} gemacht; aber !aum ^atte er ben ©tutjl ^eterö beftiegen, fo trat er

in bie ^Oiajimen feiner 3>orgänger ein. ®r erinnerte fic^ ber 93ewegs

grünbe, na^ weld^en '^aul ber S)ritte gef)anbelt l^atte, ba er bie J^ird^en*

uerfammlung unter bem 95orwanbe, fie nad^ einem gefunberen Drt 3U

«erlegen, zertrennte. ®r überlegte bie @efa^r, welcher ^uUuö ber S)rttte

burcf) fein guteä @lüc! unb bie Sßaffen ber ^roteftanten in S)eutfc^(anb

noc^ färglid^ entrunnen war. ^e^t war in ®uropa !ein ^arl ber g-ünfte

me^r, ber bem S)ün!el unb ©l^rgeise ber Prälaten ©renken fe^en !onnte,

wenn e§ i^nen einfallen foltte, über ben Krümmern be§ ^apfttumä i^re

eigene 9)Zad)t gu erljeben. 2l6er bie öi^e, mit ber bie !at^olifc^en ^-ürften

biefe Slngelegen^eit betrieben, lie^ if)m !eine 2ßa^l. ^WQ'^^^ bebroljte

i^n ^ranfreic^ mit einer ^Jiationalfijuobe, welche i^n in ©efa^r fe^te,

biefeö ganje ^önigreic^, wie Britannien, ju üerlieren; biefe§ gu üer^in=

bem, mu^te er eilen, baä Konsilium in Xrient gu erneuern.

®ie e^rage war, ob eö alg eine ganj neue ©tinobe ober nur alö

eine ^ortfe^ung beö unterbrochenen ^^onjiliumä ange!ünbigt werben füllte?

S)ie ßntfcfieibung biefe§ ^Nun!teö war fo ernft^aft unb belüat, alö fie

beim erften Slnbli^ nid^tSbebeutenb festen. 2öar e§ ein neue§ Äonjilium,

fo war baburc^ ftillfd^weigenb ba§ 2lnfe^en beö üorigen entfräftet, unb

alle ©ntfd^eibungen beöfelben, welche ju erfc^leic^en foüiel Äunft ge!oftet

f)atte, mußten noc^ einmal ber fo gefä^rlid^en 33eleuc^tung auögefe^t

werDen. äöar es l)ingegen nur eine ^ortfe|ung beä erften, fo behielten

alle ©cfilüffe, welche gegen bie ^roteftanten gefällt worben, eine gefe^lic^e

Äraft; unb le^tere tonnten fid^ alfo im üorauä für üerurteilt Ijalten.

Slber in ben wenigen ^al^ren, worin baö ^^onjilium gerul^t ^atte, ^atte

bie Sage ber ^Nroteftanten ein fo üorteil^afteg 2lnfel^en gewonnen, ba^

i^re 33eiftimmung nidjt me^r fo ganj gleidjgültig war. Grflärte man
baö 5lon5tlium für ein neue^, fo !onnte man fie üielleid^t bewegen, eä

anjuerfennen unb i^re Söeuollmäc^tigten ba^in ju fenben. S)iefe le^te
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9}leiniing unterftü|ten ber faiferlid^e unb franjöfifc^e öof auf ba§ nac^*

brüc!Ucf)fte, toeld^e barauf brangen, ba^ man bie (Sc^tüffe ber üergangenen

@i|ungen in 33ergeffen^eit fen!en foKe. ^^ilipp ber ^m^it^ aber, bem
an ^efc^(eunigung beä ^^onsiHumä unenblic^ me^r alö an bem Seitritt

ber ^roteftanten gelegen mar, iinb ber jugleid^ nod^ in (Sorgen ftanb,

ba^ bie ©rfilüffe be§fel6en baburc^ eine 9Jiilberung leiben möd^ten, brang

barauf, fie ganj baoon augsufc^Ue^en unb baö neue ^onjilium au§brücfs

tic^ für fortgefe^t ju er!lären. S)er römifc^e $of fialf fic^, um beibe

Parteien, mo nic|t ganj 3u befriebigen, boc^ beibe ju frfionen, mit einer

©pi|finbig!eit: „SBir fe|en baä Äonjitium fort/' erhärten fid; bieSegaten,

„tnbem mir eS anfünbigen, unb fünbigen eä an, inbem mir eg fort;

fe|cn."

2ltte dürften ber ß^riften^eit, auc^ bie proteftantifc^en, mürben nac^

2:rient gu bem Äonjilium gelaben. 3mei päpfttid^e 5fiuntien, benen ber

^aifer brei ©efanbte an bie Seite gab, um i§r ©efuc^ gu unterftü^en,

erfc^ienen oor ben proteftantifc^en dürften Seutfrf)Ianb§, bie firf; ju bem
ßnbe in 9taumburg »erfammelt Ratten. 2l6er unglütflic^erroeife mar
gleich in ber 2ln!ünbigung gefehlt. S)iefe 3(n!ünbigung fe^te fünfte

t)orau§ , bie erft erroiefen merben foUten , unb gefc^al^e im S^amen be§

römifc^en Sifc^ofä, beffen Sfiec^t baju bie gro^e Streitfrage mar. Sie

dürften erüärten ben !aiferlic^en ©efanbten i^ren 2)an! für feine mo^l*

gemeinte 33erroenbung. „S^ic^tö," fagten fie, „mürbe il^nen roilüommener

fein atö eine allgemeine i^irc^enöerfammlung, ber e§ ernftlic^ barum ju

t^un märe, ben biä^erigen ©laubenötrennungen gu begegnen; aber meber

biefen 3mecf noc^ biefe 2Bir!ung »erfpräc^en fie fic^ oon ber ^rientifc^en,

in melc^er, mie fc^on auä ber 33ulle erhelle, nur bie 5!reaturen be§ römi*

fc^en öofg etmaä gu fagen l)aben mürben." Sie ^Runtien mürben üor-

gelaffen, bie päpftlic^en Briefe aber i^rer einlabenben 2luffc^rift o^n^

geachtet uneröffnet jurücfgegeben. „Sa fie t)on feiner @eric^tgbar!eit

müßten, bie ber Sifcfiof oon 9iom au^er^alb feinem lird^fpiel auöjuüben

l^ätte, fo hielten fie fiel; nic^t für oerbunben, i^m i^re 3)Jeinung üon bem
Konsilium gu fagen." Sen S^iuntien, meiere nac^ Sänemar! unb ©nglanb

beftimmt maren, mürbe mit nod^ meniger Sichtung begegnet. 9^oc^ an

ber nieberlänbifd^en ©renje mirb bem Äarbinal ^Rartiningo üon feiten

^-rieberid^g befol)len, äurücfgufeieren , unb in Sübed erhält fein ©efä^rte

von ber 5^önigin ©lifabet^ einen freunbfcliaftlic^en 3Bin!, fic^ bie «Seereife

äu erfparen.

©leid^ bie ©röffnung beä J^ongiliumä gab ju ernennen, tm^ man
fic^ baoon gu rerfprecl;en l^ätte. ß^e noc^ ber größte Xeil ber Sepu=

tierten unb ber auöraärtigen Prälaten angelangt mar, mürbe auf 2ln=

fuclien ber Segaten, meiere ben SSorfi^ bei ber SSerfammlung führten, ein

(Sd^lu^ abgefaßt, ba^ fie allein bie Streitfragen follten aufmerfen bürfen.

Saburcl) glaubte ber römifc^e Stu^l alle Singriffe abjume^ren, meiere

gegen il)n felbft gerid^tet merben lonnten; unb ber ^auptenbgmetf beä
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feiner erften 6i^ung nertoren. ^e me^r 3}Jüf)e '^^ilipp unb bie übrigen

^'ürften anroenbeten, biefes fc^äblic^e ®e!ret umsufto^en, befto me[)r be^

ftärüen fie baö 3)Zi^trauen be§ ^apfteä, ber nnn nic^t me^r jnjeifette,

ba^ eä mit biefem ^onjitium auf feine eigene @eric^töbar!eit abgefel^en

fei, unb bie Segaten erf)ielten Sefel^t, mit ber unerfc^ütterlic^ften 33es

^arrlic^!eit auf biefem Strtüet ju befielen. Siic^täbeftoroeniger !amen

einige fef)r beben^liiie ^^ragen, »orjüglic^ über bie ®infe|ung unb ben

2S>o{)nfi^ ber ^ifc^öfe, in Bewegung, bie fc^on f^auln ben S)ritten in %uv6)t

gefegt unh feine ganse ^oUti! angeftrengt Ratten; aber burd) eine uner*

mübete 3ßac^fam!eit, burc^ 33eftec^ungen, ©c^meic^eteien unb Sro^ungen,.

burd) ununterbrochene geheime Unter^anbtungen mit ben ^rälaten, Jjaupts

fäc^lic^ aber burd^ bie tf)ätige 9JUtiöir!ung ber italienifc^en 33ifc^öfe, bie

ben übrigen an Slnja^t weit überlegen unb, 'alä bie ärmften unter allen,

in größerer 2lb^ängig!eit von bem römifc^en ©tu^Ie ftanben, mu^te er

bie 9)?ef)r^eit ber Stimmen überall auf feiner ©eite §u erhalten, ba^

nic^t nur fein (Sc^tu^ juftanbe !am, ber feine Tla^t einfc^ränfte, fon-

bern aud^ fogar einige wichtige 2lnma^ungen, beren Slbfc^affung non ben

^auptstoeden beg Äongiliumö geroefen, burc^ baöfetbe 33eftätigung em-

pfingen. S)iefe offenbare ^arteilic^feit ber 6t)nobe, bie burc^ ununter*

broc^ene geheime SefeE)le üon 5iom auö in ^^effetn gehalten raurbe, gab

"tizn auäraärtigen @efanbten unb gräteten gu bitteren ^efc^merben 2lnta^,

benen man balb burc^ glatte unb gmeibeutige 2(ntn)orten auämic^, balb

bie guoerfid^tnc^fte S)reiftig!eit entgegenfe^te. ^atliarina üon 9}^ebiciä

t)er!aufte bie franjöfifc^e Jlirc^e bem römifc^en @tu§( für eine fc^impf^

lic^e Summe öon 25 000 ©olbgulben, unb ^aifer ^erbinanb üagte bitter,

baB man if)m fein äf)nlic^e§ ©ebot getrau f)atte. 3)a§ rbmifc^e ©oli>

wucherte reidjlic^ in Orient, unb bie ^eiligen Sßäter liefen fic^ ^erab, beut

^eiligen ©tu(}l alä «Spionen gu bienen. 2lber biefer foftbare ©etbaufwanb

unb bie fortbauernbe 2(nftrengung feiner 2lufmerffamfeit ermübeten äute^t

'Qen ^apft. Wit aller feiner Sßac^famfeit fonnte puä ber Stierte eä nic^t

üerfiinbern, ba^ nic^t ein verfänglicher 9lrtifel ben anbern brängte, unb
bie ^nfolenj ber Prälaten i^n in immerroä^renber ^urc^t erl^ielt. ©r
gab alfo feinen Segaten Sefe^l, bie 3?erfammlung o^ne ^eitüerluft auf=

3ul)eben. S)iefe§ gefc^a^ gegen baä ßnbe beS ^al)re§ 1563 mit ber un-

anftänbigften @ilfertigfeit, boc^ o^ne eine merflic^e 3ßiberfe|ung oon
feiten ber fatl}olifc^en ^-ürften, bie i^re ehemaligen ®rroartungen üon
bem ^^onsilium längft aufgegeben unb nun beutlic^ einfa^en, ha^ feine

längere ^ortfe|ung baä päpftlic^e 2lnfel)en, anftatt eö gu cerringern, nur
errüeitern unb befeftigen mürbe. 5)at)on überführten fie bie legten Sc^lüffe

be§ Jlongiliumg, bie auf fein ganjeg üor^erge^enbeö raillfürlic^eä 3Ser-

fafiren üollenbö baö Siegel brücften. S)er erfte enthielt, ba^ bie Sd;lüffe,

e^e fie in Äraft eineö ©efel^eä gälten, von bem ^apft erft beftätigt

merben müßten; ber anbere lautete, ba^, meldjer 2tu5brücfe man fid^
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auc^ barin ßeblent ^aben möd)te, feiner gum 3kc^teU beg päpftUc^en 2tn=:

fe^eng bürfe gebeulet werben, ^kv päpftlirfie Legaten, elf i^arbinnle,.

fünfunbsraanjig ©rsbifc^bfe, ^unbertunbadjtunbfec^Sig Sifc^öfe, neununb=

brei^ig beputierte 3}Zinifter unti fieben Drbenögenerale unterjeid^neten bie

<Statuten. 2)er ^apft, üon bem glücfliefen 2(us|c^Iag bie[eg fo gefürcf)=

teten Äonjiliuing au\ baä 2lngene^mfte überrafc^t, Ue^ öffentUrfie S)an!=

^ebete anfteüen; bie ^eftätigungäbuüe raurbe o^ne SSerjug ausgefertigt,

alte Prälaten unb g-ürften barin aufgeforbert, bie (Sc^lüffe beä il'onsiliumö

geltenb gu machen, unb (Erläuterungen berfelben, raeld^en 9knien fie auc^

^aben möd;ten, ein- für allemal unterfagt. 2)er proteftantifc^en ^^ürften

rcurbe gar nid^t babei gebadet; ba fie fo raenig Sichtung gegen bie ®in=

labung beroiefen, fo roar nic^t gu erwarten, ba^ bie 33eftätigungöbulle bei

i^nen me^r ©lud marfien rcürbe. ®er römifcl;e (Stu^l gab fie alfo ftill:

fd^ireigenb auf.

^n ber ^^at ^atte baä 9tefultat biefer ©i)nobe bie fc^lec^ten ®rs

toartungen ber le^teren nur gu fel)r beftätigt."

3)tit ber öerauggabe einer „Öefd^id^te ber nterfroürbigften S^tebellionen"

J^atten wir ©exilier gu 2)reöben befc^äftigt gefunben; bie ©efd^ictite be§

Slbfallg ber 9iieberlanbe raar ba§ ^enfum, welches er fiel) für feinen erften

2lufenthalt nad^ Sßeiniar mitgebrad^t l^atte: in ber jraeiten 2lbteilung beä

üorliegenben ^anbeä lernen wir bagjenige !ennen, weld^eS er fid^ nad^ ^ena

•mitnahm, ja welches x^m ben bortigen 2(ufentl^alt überhaupt ermöglichte,

i>a il)m fein 2lmt feinen ©el^alt eintrug, unb er üon bem (Ertrag feiner

©c^riftftelterei gu leben genötigt mar. (So war ein glüc!licf)e§ 3"!^^"^"^^"=

treffen ber Umftänbe, ba^ beim (Empfange beö 9tufe§ nad) ^ena i^m gleid)^

zeitig 33ertud^, ber (SJrünber ber „^enaifd^en Sitteratur^ß^itung", bei ber aud^

©d^ilter burd^ il)n engagiert war, einen günftigen Äontra!tabfrf)lu^ mit

bem 3^"öer berül)mten Sud^l^änbler 3Jiau!e melben !onnte. ©d^on ben

14. D^iooember 1788 Ijatte ©exilier bei Äörner angefragt, ob biefer mit

il)m baä näc^fte ^a^r §ufammentreten unb i^m ben ^an au§fül)ren

fielfen wolle, eine ©ammlung f)iftorifc^er 2}iemoireä im 2luö5ug ^erauä^

zugeben. 2)en 15. ©ejember äußert er gegen Körner, er geben!e jeben

^anb biefer 9)iemoireä mit einem „Discours historique über ba§ (Ent*

l^altene, in einem pl)ilofopl^ifc^en (^efid^tgpun!t unb lebhaften ©til t)or;

getragen", gu begleiten. -SKauJe wollte gwei (Earolin für ben 33ogen

jaulen, unter ber 33ebtngung, ha^ ©exilier fic^ auf bem Xitel alä Heraus-

geber nennte unb jeben Sanb mit einer eigenen ^iftorifd^en SXblianblung

»erfä^e. 33ier 33änbe follten jebeS ^ai)v erfd^einen, jeber ein Sllp^abet

ftar!. (^runbfa^ für feine 3)iitarbeiter follte babei fein: 1) eine Über^

fe^ung alter 9Jkmoireä, fowo^l im ^ranjöfifc^en alS im (Engtifd^en,

Stalienifdien unb in anberen ©prad^en, aber mit aßegtaffung alles Uner=

Ijeblic^en, alteS (55efd^wä^e§ , fo ba^ bie Originale auf bie ^älfte beS

Flaumes befc^rän!t werben follten; 2) c^ara!teriftifc^e 5lleinig!eiten üor-

^ugsweife su erhalten unb allgemein bekannte Xtjatfad^en fo ifurj als
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ntöglic^ 3U berül^ren; 3) ber 3]erftänbltc^Mt be§ Xe^U§> mit ^iftorifc^^

fritifd^en 2lmiier!ungen nac^su^elfen; 4) mit grei^eit 5x1 über]e|en, baf?

bie robrtlid^e Streue ber @efäUig!eit beö ©tilö nac^gefelt merbe. infolge

beffen ging er mit leichterem ^erjen nad) ^ena. 2lber balb begann biefe

2(rbeit if)n ju brücken; er überfe^te für ben erften 33anb nur einige

33ogen von ben „Sen^mürbigfeiten am bem Seben be§ griec^ifc^en Äaifers

Sltejiuä Äomneneö, bejc^rieben burc^ feine 2:;oci^ter 2lnna ^omnena", eine

Slrbeit, bie if)n fc^on feE)r ermübete; an hem „Dtto von ^reifingen", ber

barauf folgte, ^at er roo^I gar nic^t mitgearbeitet; für bie ^-olge überlief

er bie Bearbeitung ber 9}kmoire§ feinen 9JJitarbeitern (§e^ in ©ot^a,

gun!, Paulus, SBoItmann, 9Ziet^ammer, gteinraalb). Stlg im ^a^re 1791

feine Äran!^eit rjingufam, auc^ bie ©efd^irfite bes brei^igjä^rigen ^riegeä

feine 3^^^ f^^^ i" 2lnf|)rucl^ nafim, er überbeut mit (Eotta bie $)erau§gabc

einer neuen ^^^^f<^i^ift / ^ßt* „§oren", »erabrebet l^atte, fagte er fid^ üon

ben „3Jiemoire§" gang Io§. SUc^täbeftoroeniger rourbe ba§ Unternehmen

nod^ unter feinem 9iamen big jum 33. Banbe (1806) fortgeführt. S)en

12. ^ebruar 1796 fd^reibt er an @oetf)e: „^d^ ^abe »orige SKeffe ein

33uc^ l^erauggegeben, ba§ id^ geftern angefangen f)aU §u lefen. ®ä ift ein

neuer 2;eit ber Memoires, Brantome§ (5J)ara!terifti!en ent^altenb, bie

mand^mal rec^t naiv finb 2c. S)iefe (Sammlung läuft noc^ immer unter

meinem 9iamen, obgleich id^ mid^ öffentlich baoon loögefagt." SBir raiffen

noc^ nid^t, mo biefe öffentlid^e £o§fagung fid^ finbet. 9flod^ im ^ai)x^

1794 er!lärte ^auluö in ber $8orrebe jum achten Banbe ber sroeiten 3lb;

teilung, ba^ ©exilier, wenn auc^ augenblidfö burc^ Äran!§eit »er^inbert,

fic^ ber Sefcliäftigung mit ben SIZemoireS m roibmen, gleic^mo^l „ent-

fd^loffen fei, fid^ nid^t uon berfelben gu trennen". Unb 1795 fd^rieb

SBoltmann in feiner 33orrebe 5um üierten 33anbe ber erften 2lbteilung:

„®r (©cliiller) rairb fomol^l an ber uniüerfal=l§iftorifc^en Überfielt roie an

ben 2lnmer!ungen unb ber S)urcl;fid)t ber Überfe^ungen fo fel^r teil--

ne^men, alö i^m feine ©efuub^eit unb feine übrigen ©efd^äfte nur irgenb

erlauben."

^n biefer ©ammlimg oon 3Jlemoire§ befinben fic^ üon ©exilier

au^er bem
1. Jßor6cri(^t

tjom ^al)re 1789, in iüelcf;em fic^ ©dritter über ben 33egriff, ben er mit

bem SBorte „9)^emoire§" »erbinbet, unb über ben ^lan beg Unternel^menS

auöfprid^t, unb

2. 3öjci Jßorkmcrfungcn,

unb sroar au§> bem brüten Sanbe ber erften 2lbteitung bie

JBotetinnerunn ju üBo^tttiing ^enfttJÜrDigfciten ttu8 htm ße6cn
Sttltttlin0, batiert uom 26. (September 1790,

au^ bem erften 33anbe ber gmeiten Slbteilung ber

JBorkrit^t ^u i)cn ^cnthJÜrbigleitcn iie§ ^crsoßS öoti (©utt^,

batiert „^ena, in ber Dftermeffe 1791'"

©c^iaerS SBerfe 10. l. b



XVIII SdjtUcrs 3lntßtl an Um M^rnoius.

folgenbe ben eingetnen Sänben üorangefc^idEte größere ^iftorifc^e 2l6()anbs

tungen

:

3. Ü6cr a^ölfertüttttlicrung, Ätcuj^üßc unb ^iütiaUtv,
4. Üöcrfii^t bcg ^ttftttnbcg Don (guro|ia jur ^cit J)c8 erficn Ärcuj«

3 unb 4 in ben äJiemoireä (33b. I ber erften 2tbteitung, 1790) eine

einzige gufammen^ängenbe, jeboc^ ^-ragment gebliebene 2t6^anblung

bilbenb, unter bem S:;itel:

„Uniüerfal^iftorifc^e Überfielet ber üornel^mften an ben Äreujsügen

teilne^menben Sf^ationen, il^rer ©taatöoerfaffung , 9ieIigionä-

begriffe, «Sitten, SSefd^äftigungen, 9}?einungen unb Öebräudf)e",

i)on ttjeld^er ©d^iEer nur ben oorberen Slbfc^nitt (3^r. 3) unter bem
(muen) Xitel: ,,Über SSölferiuanberung , Äreu55Üge unb 2}titte(alter" in

bie üon i^m üeranftaltete (Sammlung feiner „5^Ieineren profaifc^en

©c^riften" aufnal^m, rcä^renb ber jmeite Stbfc^nitt (^v. 4:) erft in bie

nad^ Sc^iUerö Xobe von Körner »eranftaltete 2lu§gabe ber „fämtlic^en

äßer!e" unter obigem 3:;itel 2(ufna^me gefunben ^at;

5. Uniöetfttlöiftörifi^c Ü6erfi(^t ber ntcrfttiürbiöftctt ^taatöficgcöcn*

^nttn ju iJcn Reiten Äaifcr ^ricbtic^g I.

in 33anb III (1790) ber SJJemoireö erfte 2(bteilung, meldte gleid^fallä

Fragment geblieben ift, unb in Sanb IV (1795) non SCßoItmann fort=

gefegt mürbe, mit ber S^erl^ei^ung beä Sd^luffeä in einem fünften ^anbe,

ber jebod^ nid;t erftfjienen;

6. ©cfi^ij^tc iJer ftanjöfifj^cn Unruhen, tticlt^c ber Olcgicrung ^cim
rii^ö IV. iJflrangingett,

in 33anb I—V (1791—1793) ber 2}iemoire§ smeite 2lbteiUmg. Slud^

biefe 2lb^anblung mürbe »on Schiller nic^t beenbet. 2llä ^ortfe^ung ber^

felben gab ^rofeffor ^aulu§, rceld^er bie fernere §erauägabe ber 9)ie;

moireä 5um S^eil übernommen, in Sßanb VIII:

- „Sie Unruhen in ^ranlfreic^ üon ber Sart^olomäuänac^t 1572

big auf ben STob J^arlä IX. 1574"

unb in ^anb IX:

„Xk Stiftung ber Sigue unter ^einrid^ III. unb beffen 9iegierungö=

Zerrüttung. SSom ^a^r 1574 bi§ 1585."

^n ber ^auluSfc^en ^ßorrebe ju Sanb VIII., batiert „^ena, ^Jiid^aeligs

meffe 1794", ^ei^t eg u. 21.:

„58ig er (Schiller) felbft mieber gu einer S3efrf;äftigung gurüc^fel^ren

!ann, t)on melc^er er fic^ nic^t gu trennen entfc^loffen ift, l^at er

mid^ überbieg nun aud^ aufgemuntert, bem ^lan beg Sßerfg gemä^,

burd^ einen fortgefe|ten pragmatifc^en Umri^ ber ©efc^ic^te, in

meiere bie SJkmoireg eingreifen, bie 2(uffinbung beg StanbpunÜeg

3U erleichtern, aug bem fie ber Sefer alg einzelne ^^itgemälbe

leidster unb richtiger überfc^auen !ann."

3ugleide »erbittet fic^ ^aulug in biefer SSorrebe jebe parallele, bie



ßtblwgrapljifdjß iHottjen über i)\e ^emoiws, XIX

man sroifc^en fetner unb ©d^iKerö 2lr6eit jiel^en ntöd^te. ©(eid^wo^t

^aben Körner unb ber !rttifc|e Herausgeber ©c^tlterö, ^ar( ©oebefe, biefe

3lb§anblung in ^anb VIII für eine ©c^illerfc^e 2lr6eit gel^alten, unb fie

ift au^ Äörnerä 2(u§gaBe, al§> (Sc^Iu^ be§ obigen 2luf]a|eg 3lv. 59, o()ne

befonberen 2;itel in fämtlic^e Sfu^gaben, aud; in bie !ritifc^e von §. ^urj,

ber fie jeboc^ nid;t für ec^t ^ält, mit 2{u5na^me ber einbänbigen Stutt*

garter Sluögabe von 1869, übergegangen. Siiir ^aben fie alfo in unferer

2luggabe raeggelaffen.

^fladjfte^enbe bibUograpl^ifd;e ^^otijen über ben ^n^att 2C. 2C. ber

SRemoireä werben einen Überbtic! über "oa^ ©anje gemäf^ren, foraeit es

für unferen ^md erforberUd;.

ßrfte 2(bteilung. 4 33änbe.

33b. 1—III. 1790; IV. 1795.

^n^alt.

SSorberid^t (unterseid^net „©c^iUer. ^ena, am 25. DÜober 1789")- S«
33anb I.

Uniüerfal^iftorifd^e Überfidit ber üorne^mften an ben ^reusjügen tei(=

ne^menben Stationen, il^rer (Staatöüerfaffung, Sieligionäbegriffe,

©itten, Sefc^äftigungen, 9}Mnungen unb ©ebräuc^.e. Qn
33anb I.

^aö)xi^i (unterjeic^net „©d^iller", morin ^-ortfe^ung biefer Überfidit für

a3b. III rerfproc^en wirb), ^n Sanb II.

Uniüerfal^iftorifd^e Überfielt ber mer!n)ürbigften (Staatöbegeben^eiten §u

ien Reiten Äaifer ^iHebric^ä I. ^n 93b. HI. ^ortfe^jung bagu

(t)on aßottmann) in ^b. IV.

33orerinnerung (unterjeid^net „©c^iUer. ^ena, ben 26. ©eptember 1790",

betr. 33of)abin§ 2)en!n)ürbig!eiten auä bem Seben (Salabin§).

Sn m. III.

S^orerinnerung (unterjeic^net „Sßoltmann. ^ena, ben 28. 2lprit 1795",

betr. 9Jiitreba!tion ber erften 2lbteitung burd^ Sßottmann). ^n
m. IV.

Denkwürdigkeiten aus dem Leben des griechischen Kaisers Alexius

Komnenes, beschrieben durch seine Tochter Anna Kom-
nena. In Bd. I. (Eingang. Buch 1— 11); II. (Buch 12—15);
in Band III Anmerkungen.

Denkwürdigkeiten aus dem Leben Kaiser Friedrichs I., beschrieben

durch den Bischof Otto von Freisingen. In Bd. IL; in

Bd. III Anmerkungen.
Radewichs Fortsetzung der Denkwürdigkeiten aus dem Leben

Kaiser Friedrichs I. In Bd. IL; in Bd. III Anmerkungen.
Denkwürdigkeiten aus dem Leben AI Malich AI Nasir Saladins,

b*



XX ßtbiiograpljtfdjB tlottjßn üb^r öic Mttao'ixis,

Sultans von Aegypten, beschrieben durch Bohadin, Sjed-

dads Sohn, seinen Vertrauten. In Bd. III. (Text und
Anmerkungen.)

Johannes von Joinvilles Denkwürdigkeiten Ludwigs IX. des Hei-

ligen. In Bd. IV., nebst Nachricht des Herausgebers
(H. E. G. Paulus) und Anmerkungen.

ßroette SCBteitung. 29 33änbe.

Sn^alt üon 58b. I—VI.

^b. I. 1791; II—IV. 1792; V. 1793; VT. 1794.

SSorberid^t (p ben 3)en!n). beä ^ergogä von ©ultt), unteraeid^net ,,{^rieb=

ric^ ©d^iller. ^^na in ber Dftermeffe 1791")- S" ^b. I.

^iftorifc^e Einleitung ju ben Sen!n)ürbig!eiten beä ^erjogö oon ©ullt).

@efc^ic|te ber franjöfifd^en Unruhen, roeld^e ber 9iegierung

§einri(i§ IV. vorangingen, ^n 33b. I. II. III. 0,Sürger!riege

in ^ran!reic^ üom ^af)x 1562—1569"); IV. 0,^ürgerUcf)e

Unruhen in ^ranfreid^ in htn ^al^ren 1568 imb 1569");

V. („bürgerliche lXnruf)en in ^ranlreid^ in ben ^al^ren 1569

Mg 1572").

Denkwürdigkeiten Maximilians von Bethune, Herzogs von Sully,

nach der neuesten französischen Ausgabe. In Bd. I.

(Buch 1—4 m. Anm.); IL (B. 5—8); IIL (B. 9—12. Anm.
z. B. 5-12); IV. (B. 13-18 m. Anm); V. (B. 19—24
ni. Anm.); VI. (B. 25—30 u. Nachtr. m. Anm.)

Sn^alt üon 33b. VII—XIIL

Bd. VIL Vin. 1794; IX. X. 1795; XL 1796; XIL XEL 1797.

3Sorbemer!ung üon §. ®. (^. ^auluä, ^tna, 3)lid^aetiätneffe 1794, Betr.

<Sc|iI(erä fernere 3Jiitbeteitigung an ben aJiemoires. ^n 33b. VIII.

S)ie Unrul^en in ^ranlreid^ t)on ber ^art^olomäugnac^t 1572 bi§ auf

'ozn Xoh ^arlä IX. 1574. ^n 33b. VIII.

S)ie (Stiftung ber Sigue unter ^einric^ III. unb beffen 9tegierung§5errüt=

tung. 3iJom 2af)v 1574 big 1585. ^n Sb. IX.

Fortgang unb @nbe ber Sigue von 1586 big gur 3lner!ennung ilönig

§einrtc^g IV. ^n 33b. X.

Memoires des Herzogs von Bouillon. In Bd. VII.

Geschichte des Connetable von Lesdiguieres. In Bd. VII. (Buch

1 u. 2 m. Anm.); VHI. (Buch 4—10 m. Anm.); IX. (B.

11. 12. nebst Vorrede des Verf., Vorerinner. des Übers.

und Anm.)
Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Herrn Theodor Agrippa

d'Aubigne. Von ihm selbst beschrieben. In Bd. IX.

(m. Anm.)



ßibliograpljirrijß tlotijen über btc jMemoires. XXI

Biographische Nachrichten von Erlauchten Damen Frankreichs,

aufgezeichnet von Pierre de Bourdeille, Herrn von Bran-

tome. In Bd. X. (m. Anm.)

Biographische Nachrichten von Erlauchten Personen und grossen

Feldherrn Frankreichs, von Pierre de Bourdeille. In Bd. X.

(m, Anm.); XI. (m. Anm.).

SSorrebe bagu (oon ^autuö). ^n m. X.

SBiograpl^ifd^e Fragmente über ben SSerfaffer ber gegentoärtigen 9]kmotre§,

^ierre be Sourbeilte, ^U unb öerrn von 33rantome (t)om

Überfe|er). ^n m. XL
^einrid^ä beä SSierten S^^ronbefteigung unb 9iegierungöplan, 1594. ^m

©inleitung in bie 3)iemoireö über feine legten fec^je^n ^a[)re.

Sn 33b. XII.

Brantomes biographische Fragmente von grossen französischen

Feldherren (Brantome, oeuvres, XL). Iq Bd. XII.

Brantomes biographische Fragmente von Colonels generaux (Bran-

tome, oeuvres, X.). In Bd. XII.

Brantomes biographische Fragmente von französischen Prinzen,

Vornehmen und Helden. In Bd. XIII. (m. Anm.).

Siograp^ifd^e Überfielt gu ben 2)en!n)ürbig!eiten beä l^ugenottifc^en Kriegs*

anfü^rerg ^ranj be la 9ione. dlaä) ber Collect, univers. d.

Mem. part. relat. ä l'hist. de France. T. XLVII. ^n
m. xin.

Beobachtungen über die meisten Begebenheiten in den erstem

Religionskriegen in Frankreich, nebst der aufrichtigen

Enträtselung des grössten Teiles derselben. Von Franz

de la Noue. In Bd. XIII. (m. Anm.)
SSon ben Sänben XIV—XXIX ift bie fpesieKe ^n^altöangabe für

bie ©efc^idjte »on Sc^ilterö litterarifd^er ^^ätig!eit üon feiner ^^ebentung.

itoötrt !Bo]cüccger.





Wa^ lltx^i nntf |u hr:elrf|^m (Bntft putrt^ri man

©ine a!abemtfcf)e 3(ntrittörebe.

/^rfreuenb imb e^renooll ift mir ber 2(uftrag, meine ^. §. §.,

5 vL'an S^i^ß^ ^^^t^ fünftig ein gelb ^u burcfjraanbern, ba§ bem

benfenben 33etracf)ter fooiele ©egenftänbe be§ Unterrichte, bem

t^ätigen Sßettmann fo ^errlid^e 5D^ufter gur 5^ac^al)mung, bem

^^ilofopljen fo mid^tige 3(uffd;(üffe unb jebem of)ne Unterfcljieb

fo reiche £luellen be§ ebelften 33ergnügens eröffnet — baö gro^e,

10 meite gelb ber allgemeinen ©efc^ic^te. ®er Sfnblic! fooieler vor-

trefflichen jungen 'DJtänner, bie eine eble Sßipegierbe um mid^ f)er

nerfammelt, unb in beren ?Otitte fc^on mand^eg rairffame ©enie

für ba§ fommenbe ä^itölter aufSIüIjt, mad§t mir meine ^ftict)t

§um S^ergnügen, (ä^t mid^ aber aud^ bie Strenge unb 2ßid^tig!eit

15 berfelben in il)rem gangen Umfang empfinben. 3^ größer baä

©efc^en! ift, ba§ \d) S^nen ju übergeben ^aU — unb raaS ^at

ber 93ienfd^ bem 9Jlenfc^en ©rögereS gu geben al§ 3Ba^r^eit? —
befto me^r mu^ ic^ ©orge tragen, ba§ fidf; ber 2ßert begfelben

unter meiner §anb nid^t »erringere. 3^ lebenbiger unb reiner

20 '^^x ©eift in biefer glüd'Ud^ften ©pod§e feines Söirfenö empfängt,

unb je rafd^er fic^ ^\:)xt jugenbUd^en ©efü^Ie entflammen, befto

me^r Stufforberung für mid^, gu üerl)üten, bag fid^ biefer ©nt^u^

fiagmuä, ben bie 3Sal)rl)eit allein bas 9fted;t ^at gu ermeden, an

53etrug unb 3:äufd^ung nid^t unmürbig werfd^roenbe.

25 grud^tbar unb roeit umfaffenb ift baö (äebiet ber Öefd^id^te;

in i^rem Greife liegt bie gange moralifd^e Söelt. ®urc§ alle 3«=

3. SBaä I)eiBt unb ju iDeI(^em Gnbc ftubiert man Uniöerfalgefd^id^te? Ginc afabemifc^e
2tntntt'3rebe bei Eröffnung feiner aSorlefungen geljalten x)on g^riebric^ S^iüer, «ßrofcfjor

ber ®efdE)td)te in 3eno. ^ena, in ber 2lfabemifc^en S8ud)f)anblung. 1789. 8°. 32 @.

©d^iUerä SBcrIe 10. 1. 1



2 ilüas ijdp unb ju raddjEin ©nie |luburt man Wnttjerralgefdjidjte?

ftänbe, bie ber ?!}?enfd§ erlebte, burc^ atle abröed^fetnbe ©eftalten

ber ^O^einung, burd^ feine 3:;^orE)eit unb feine SSeiöfjeit, feine 3Ser=

fc^Iimmerung unb feine SSereblung bec^Ieitet fie i§n; von aEem,

voa§> er fic^ naf)m unb gab, mu^ fie 3fied;enfd;aft ablegen. 6§
ift feiner unter '^fymx allen, bem @efd)icl;te nid^t etrcaä 2ßic^tige§ 5

5U fagen l)ätte; alle noc^ fo t)erfd)iebene ^aljnen 3l)rer !ünftigen

33eftimmung üerfnüpfen fid} irgenbroo mit berfelben; aber ©ine

33eftimmung teilen 6ie alle auf gleiche 3Beife miteinanber, biejenige,

n)eld)e (Sie auf bie Sßelt mitbrachten — fic^ aU ^Jtenfd^en aug=

jubilben — vmb gu bem 5Dienfc^en th^n rebet bie ©efd^idjte. 10

ß^e id^ eö aber unternehmen !ann, meine §. §., 3^re @r=

Wartungen uon biefem ©egenftanbe 3l)re§ S^ß^^^^ genauer ju be=

ftimmen unb bie SSerbinbung anzugeben, morin berfelbe mit bem
eigentlichen ^wzä S^rer fo uerfdjiebenen ©tubien fte^t, mirb e§

nic§t überflüffig fein, midi) über biefen S^cä 3l)rer ©tubien felbft 15

vorder mit S^nen einjuüerfteljen. (Sine vorläufige Serid;tigung

biefer ^rage, meiere mir paffenb unb mürbig genug fc^eint, unfre

fünftige afabemifd^e SSerbinbung gu eröffnen, mirb mic^ in 't)tn

Staub fe^en, 3t)re Slufmerffamfeit fogleid^ auf bie mürbigfte Seite

ber Söeltgefd^id^te l^injumeifen. 20

Slnberg ift ber ©tubierplan, ben fid^ ber ^rotgeleljrte, anberö

berjenige, ben ber p^ilofop^ifdje Slopf fid^ üorjeic^net. S^ner, bem

eö bei feinem Jlei^ einzig unb allein barum §u t^un ift, bie

33ebingungen §u erfüllen, unter benen er ^u einem Slmte fäl)ig

unb ber SSorteile beöfelben teilhaftig merben fann, ber nur barum 25

bie Gräfte feineg @eifte§ in SBemegung fe^t, um baburc^ feinen

finnlid^en 3uftanb 5U üerbeffern unb eine fleinlid^e 3ftul)mfud;t gu

befriebigen, — ein folc^er mirb beim Eintritt in feine afabemifdje

Saufba^n feine midjtigere Slngelegen^eit l^aben, al^ bie 2ßiffen=

fd^aften, bie er 33rotftubien nennt, von allen übrigen, bie ben so

öeift nur alg ©eift uergnügen, auf baö forgfältigfte abgufonbern.

Slüe 3eit, bie er biefen le^tern mibmete, mürbe er feinem fünftigen

33erufe gu entgie^en glauben unb fid) biefen 9iaub nie uergeben.

Seinen ganzen glei^ rairb er nad; ben gorberungen einridjten,

bie üon bem fünftigen §errn feinet Sdjidfalö an i^n gemacht 35

merben, unb alles getlian ju ^aben glauben, menn er fic§ fä^ig

gemacht ^at, biefe Snftang nidjt ju fürd}ten. §at er feinen Slurfuö

burdjlaufen imb baö ^xd feiner Sßünfc^e erreid^t, fo entläßt er

feine gü^rerinnen — benn moju noc^ meiter fie bemühen? Seine
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(^röj^te 3(nge(egen[}ett ift je^t, bie jufammenge^äuften @ebäc^tnig=

fdjäl3e ^ur Sd^au ju tragen unb ja ju »er^üten, ba^ fie in i()rem

SBerte nic§t finfen. S^^^ (Erweiterung feiner Srotroiffenfc^aft

beunruljigt ifjn, weil fie i()m neue 3(rbeit gufenbet ober bie t)er=

5 gangene unnü^ mac^t; jebe wid^tige Steuerung fd^rerft i^n auf;

benn fie jerSric^t bie alte Sc^ulform, bie er fid^ fo mü^fam ju

eigen mad^te, fte fe^t i§n in ©efafir, bie ganje Slrbeit feineä

üorigen Sebeng gu oerUeren. 3A?er i)at über 9iteformatoren me^r

gefd^rien aU ber §aufe ber Srotgele^rten? 23er ^ält ben gort=

10 gang nü^Iidjer 3ftet)o(utionen im 9leic^ beS SSiffenö mef)r auf a(§

eben biefe? 3ebe§ Sirfjt, baö burd^ ein gtüdlidjeö ©enie, in

welcher 29iffenf(^aft e§ fei, angejünbet roirb, mad^t i§re ^ürftig=

feit fid;tbar; fie fed^ten mit Erbitterung, mit §eimtüc!e, mit SSer^

^meifhmg, meit fie hti bem (Sd^ulfpftem, baä fie üerteibigen, gu-

15 gteid; für i§r ganzes ®afein fed^ten. ®arum fein unDerf5f)nIid^erer

geinb, fein neibifdjerer 3(mtgge§ü(fe, fein bereitmilligerer ^e|er=

mac^er a(§ ber 33rotgele^rte. 3e weniger feine ^enntniffe burd^

fic§ felbft i^n beIof)nen, befto größere ^^ergeltung ^eifd^t er von

au^en; für baä S]erbienft ber ^^anbarbeiter unb ba§ Sserbienft ber

20 ©eifter \)at er nur ©inen 9J^a^ftab, bie -Dtüfje. ^arum Ijört man
niemanb über Unbanf me^r flagen al§ ben 33rotge(e^rten; nic^t

bei feinen @ebanfenfrf;ä^en fuc^t er feinen So§n, feinen So§n er=

märtet er t)on frember Stnerfennung, üon @f)renfte(Ien, von ^er=

forgung. (Sc^fägt i()m biefeg fe^I, wer ift unglücflic^er a(§ ber

25 ^rotgele^rte? @r l^at umfonft gelebt, gemacht, gearbeitet; er ^at

umfonft narf; 2ßa()rE)eit geforfc^t, wenn fid^ 2ßa§r^eit für i§n nic^t

in ©olb, in ä^ttunggfob, in gürftengunft üermanbelt.

33ef(agen§merter 3}ienfc^, ber mit bem ebefften aKer 3Serf=

^euge, mit SÖiffenfc^aft unb ilunft, nichts ©öl}ereä mill unb an^-^

30 richtet a(§ ber ^ag(öl)ner mit bem fd^Ied^teften! ber im 9ftetrf;e

ber üoKfommenften greifjeit eine SflaDenfeele mit fid^ §erum=

trägt! — 9tod) beflagensraerter aber ift ber junge Wiann t)on

©enie, beffen natürlich fc^öner @ang burd^ fc^äblid^e Se^ren unb

9}iufter auf biefen traurigen ^(bmeg üerlenft wirb, ber ficf; über;

35 reben lieg, für feinen fünftigen Öeruf mit biefer fümmerlid^en

©enauigfeit ju fammeln. ^alb wirb feine SBerufSraiffenfc^aft alö

5. 35g(. foIgenbe§ „Xenion", tüeld^eä auf gd^iller§ Äoüegen, ben Professor Histrria-
rum ^einric^ gebeutet toirb:

„Sreiter roirb immer bie SBelt, unb immer tx)a§ DfJeueS gefc^iel^et;

2td^, bie @eict)id;te roirb ftetä länger, tmb lürjer baä iSrot!"

1*
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ein ©tücftüer! i^n anefeln; Söünfc^e werben in t^m aufroadjcn,

bie fte nxdjt ^u befriebigen vermag; fein ©enie wirb \i^ gegen

feine 33eftimmung auf(el^nen. 2(l§ 93rurf;ftüd' erfd^eint i^m je^t

atte§, n)a§ er t^ut; er fie^t feinen S^^^ feines 2öir!en§, unb bod^

fann er 3n)ed(ofig!eit nic^t ertragen. ®aö ^Jiül^felige, bag (Sering= 5

fügige in feinen SerufSgefc^äften brücft i^n gu Soben, weil er

i^m ben froI)en Wlnt md)t entgegenfe^en !ann, ber nur bie f)elle

(Einfielet, nur bie geahnte 3Sot(enbung begleitet. Gr fü^tt fid^ ah
gefc^nitten, l^erauögeriffen am bem äwfammenl^ang ber ®inge,

weit er unterlaffen ^at, feine X()ätig!eit an "i^a^ grof^e ©anje ber 10

Söelt angufrfjlie^en. ®em 9?ed^töge(ef)rten entleibet feine 9fted^t§=

roiffenfc^aft, fobalb ber (Sdjimmer befferer Kultur i§re 33löjen i^m

beleuchtet, anftatt 't)a^ er je^t ftreben follte, ein neuer Schöpfer

berfelben gu fein unb ben entbedften 5[Rangel aug innerer gülle

gu oerbeffern. 2)er Slrjt entzweit fid^ mit feinem 33eruf, fobalb 15

i^m roid^tige g^e^lfd^läge bie Unguoerläffigfeit feiner (St)fteme geigen;

ber 2^^eolog verliert bie SXrfjtung für ben feinigen, fobalb fein

©laube an bie Unfc^lbarleit feineä £e^rgebäube§ manft.

Söie gang anberö verölt fid) ber pljilofop^ifd^e ^opf! —
©benfo forgfältig, al§ ber 33rotgelel)rte feine Sßiffenfc^aft von 20

allen übrigen abfonbert, beftrebt fi^ jener, il)r @ebiet gu erroeitern

unb il)ren 33unb mit ben übrigen mieber Ijerguftellen — l)ergu=

ftellen, fage id^; benn nur ber abftra^ierenbe 3ierftanb l)at jene

©rengen gemad^t, ^t jene Söiffenfd^aften von einanber gefdjieben.

2Ö0 ber 53rotgelel)rte trennt, vereinigt ber pl)ilofop^ifd^e Öeift. 25

grü^e ^at er fid) übergeugt, ba^ im ©ebiete beö 35erftanbeg, mie

in ber ©innenmelt, alleö ineinanbergreife, unb fein reger 3:^rieb

nad^ Übereinftimmung fann fic^ mit 33rud§ftüden nic^t begnügen.

2llle feine ^eftrebungen finb auf SSollenbung feineg 2ßiffen§ ge=

richtet; feine eble Ungebulb fann nid;t rul)en, big aEe feine Öe= 30

griffe gu einem liarmonifd^en ©angen fid^ georbnet ^aben, hi^ er

im 5)^ittelpim!t feiner ^unft, feiner 3Siffenfd;aft fielet unb von

l)ier aug il)r ©ebiet mit befriedigtem 33lid überfc^aut. 9leue

©ntbedungen im Greife feiner 2:^^ätig!eit, bie ben 33rotgele^rten

nieberfc^lagen, entgüden ben p^ilofop^ifd^en @eift. 3Siellei^t füllen 35

fie eine £üde, bie ba§ rverbenbe ©ange feiner 33egriffe nod§ ver=

unftallet l)atte, ober fe^en ben legten, noc^ fel^lenben Stein an

fein Sbeengebäube, ber e§ voHenbet. Sollten fie e§ aber aud;

gertrümmern, follte eine neue ©eban!enreil;e, eine neue 9^atur=



Was Ijeip unb ju roddjßm ©nie liubtert man Winogrfalgßfdjidjtß? 5

erfc^einung, ein neu entberfteS ©efe^ in ber ^örperraelt ben gangen

33au feiner SSifjenfc^aft umftürgen: fo i)at er bie 2Sa^r^eit immer

me^r geliebt al§ fein <Si)ftem, unb gerne mirb er bie alte mangel=

^afte gorm mit einer neuern unb fc^önern üertaufc^en. Sa, menn

5 fein 6treic^ Don au^en fein ^beengebäube erfd^üttert, fo ift er felbft,

t)on einem emig mirffamen ^rieb nac!§ 33erbefferung gegmungen,

er felbft ift ber erfte, ber e§ unbefriebigt auSeinanberlegt, um e§

DoUfommener mieber ^ergufteHen. ^urd§ immer neue unb immer

fd^önere ©ebanfenformen fd^reitet ber p§ilofopl)ifd^e @eift ju ^ö^erer

10 33 ortrefflirf;feit fort, menn ber ^rotgelel)rte in eraigem @eifte§=

ftillftanb ba§ unfruchtbare Einerlei feiner Sd^ulbegriffe Ijixkt

^ein gerechterer Beurteiler fremben 3Serbienft§ al§ ber p§ilo=

fop^ifd^e ^opf. (Sc^arffic^tig unb erfinberifd^ Ö^nug, um jebe

^l)atig!eit ju nu|en, ift er aud^ billig genug, ben Urheber aud^

15 ber tleinften §u e^ren. gür it)n arbeiten alle ^öpfe — alle

^öpfe arbeiten gegen ben Brotgele^rten. gener mei§ alleö, maä

um il)n gefd^iel)t unb gebadet mirb, in fein (Eigentum gu »ermanbeln

— gmifd^en benfenben köpfen gilt eine innige ©emeinfd^aft aEer

@üter be§ @eifte§; maä einer im Sf^eid^e ber 2öa§r^eit ermirbt,

20 ^at er allen ermorben. — ^er 33rotgele^rte »ergäunt fid^ gegen

alle feine S^ad^barn, benen er neibifc^ 2xd)t unb «Sonne mißgönnt,

unb bemad^t mit Sorge bie baufällige Sd^ranfe, bie il)n nur f^mad^

gegen bie fiegenbe 3]ernunft »erteibigt. Qu allem , ma§ ber 33rot=

gelehrte unternimmt, mu^ er S^eig unb Slufmunterung üon au^en

25 l)er borgen: ber p^ilofop^ifd^e @eift finbet in feinem ©egenftanb,

in feinem %k\f>e felbft ?Rzi^ unb Belohnung. Sßiet)iel begeifterter

!ann er fein 2Öer! angreifen, mieoiel lebenbiger mirb fein ©ifer,

mieüiel auSbauernber fein ?D^ut unb feine X^ätigfeit fein, ba

bei iljm bie Slrbeit fiel) burc^ bie Slrbeit üerjüngt! ®ag kleine

30 felbft geminnt ©röj^e unter feiner fd^öpferifd^en §anb, ba er babei

immer baö G5ro^e im Sluge ^at, bem eö bient, menn ber Brot=

geleljrte in bem ©ro^en felbft nur ba§ kleine fielit. '^xä)i wa§>

er treibt, fonbern mie er ba§, wa§> er treibt, be^anbelt, unter=

Reibet ben pl)ilofopl)ifd^en ©eift. 25?o er aud§ fte^e unb mirfe, er

35 ftel)t immer im SJlittelpunft be§ ©anjen; unb fo raeit i^n auc§

bag Dbjeft feine§ Söirfenö t)on feinen übrigen SBrübern entferne,

er ift il)nen üermanbt unb na§e burd^ einen ^armonifd^ mirfenben

3[ierftanb; er begegnet il)nen, mo alle l)elle ^öpfe einanber finben.

©oll id^ biefe Sd^ilberung nod^ meiter fortführen, ober barf
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xä) I)offen, ba^ es bereits bei g^nen entfd^ieben fei, roeldjeg üon

ben beiben ©emälben, bie id^ g^nen ^ier »orge^alten ^be, 6ie fid^

gunt 50^ufter nehmen wollen? 33on ber Söa^l, bie Sie §tx)ifd;en'

beiben getroffen ^aben, f)ängt eg ab, ob S^nen haQ ©tubium ber

Hniüerfalgefd^ic^te empfohlen ober erlaffen werben lann. Mit bem 5

^weiten allein ^be id^ e§ §u t^un; benn bei bem Seftreben, fidj

bem erften nü^lid^ gu machen, möd^te fid^ bie Sßiffenfd^aft felbft

alTgumeit üon i§rem ^ijliern ©nbgmedf entfernen unb einen Keinen

©eminn mit einem gu großen Opfer erlaufen.

Über htn @efidjtgpun!t mit 3^^^^^ dnxQ, au§ roelcfjem ber 10

Sßert einer Söiffenfd^aft gu beftimmen ift, !ann id§ mid^ bem Se=

griff ber Uniüerfalgefd^id^te felbft, bem ©egenftanb ber heutigen

SSorlefung, näl^ern.

®ie ©ntbedfungen, meldte unfre europäifc^en Seefaljrer in

fernen SReeren unb auf entlegenen lüften gemad^t ^aben, geben 15

un§ ein ebenfo le^rreid^eö al§ unterl)altenbe§ ©d;aufpiel. ©ie

geigen un§ S^ölferfc^aften, bie auf ben mannigfaltigften (Stufen

ber ^ilbung um ung l)erum gelagert finb, mie ^inber t)erfd^iebe=

nen 2llter§ um einen ßrma^fenen l^erumftel^en unb burd^ i§r

^eifpiel i§m in Grinnerung bringen, mag er felbft t)ormal§ ge= 20

mefen unb moDon er ausgegangen ift. ©ine roeife §anb fd;eint

uns biefe rol)en SSölferftämme bis auf "otn ^eitpunlt aufgespart

gu l^aben, mo mir in unfrer eignen Kultur meit genug mürben

fortgefGeritten fein, um t)on biefer Gntbedung eine nü^lii^e Sln^

menbung auf unS felbft gu mad^en xmb ben verlornen SInfang 25

unferS ©efd^led^tS auS biefem Spiegel mieber^ergufteHen. 2öie

befdjämenb unb traurig aber ift baS 33ilb, baS unS biefe 3]öl!er

üon unfrer .^inb^eit geben! Unb bod) ift eS nid^t einmal bie erfte

(Stufe me^r, auf ber mir fie erbliden. ®er 93ienfd§ fing nod^

ueräi^tlid^er an. 2öir finben jene bod^ fd^on als SSölfer, als politifd^e 30

Körper; aber ber 5iJtenfc§ mu^te fid^ erft burdj eine au^erorbent=

lic^e Slnftrengung gur politifd^en (Sefellfc^aft ergeben.

2öaS ergälilen unS bie S^teifebefd^reiber nun uon biefen 3ßil=

ben? üJland^e fanben fie ol)ne Sefanntfc^aft mit hcn unentbeljr-

lid^ften fünften, o^ne baS ©ifen, ol^ne ben ^flug, einige fogar 35

ol)ne ben ^efi^ beS geuerS. 9}tand^e rangen nod^ mit milben

2:^ieren um Speife unb 3öol)nung, bei üielen "i^atte fic^ bie Sprache

nod^ !aum t)on tierifd^en ^önen gu üerftänblid^en ^^^ß^i erljoben.

§ier mar nid^t einmal baS fo einfädle 33anb ber @§e, bort nod^



iSPas ^etßt unb ju iticldjem ©ntß jiubürt man Untojrfalgerdjtdjte? 7

feine Kenntnis bes (Eigentums; l^ier fonnte bie fd^Iaffe Seele nod^

nid^t einmal eine ßrfaf)rung feft()alten, bie fie bod^ tägüd) nneber=

I}oIte; forgloö fa^ man ben 2i>i(ben ba§ Sager Ijingeben, morauf

er I)eute ferlief, meil xljm nid^t einfiel, baf3 er morgen mieber

5 fd;lafen mürbe, ^rieg hingegen mar bei allen, unb bas gleifc^

bes überrounbenen geinbeö nid^t feiten ber ^reis bes Sieges. 33ei

anbern, bie, mit me^rern ©emöd^lic^feiten be§ Sebens rertraut,

fdjon eine ^öljere Stufe ber 33ilbung erftiegen Ijatten, geigten

.^nec^tfcljaft unb Despotismus ein fc^auber^aftes ^ilb. 3)ort fal)

10 man einen Despoten Slfrüas feine Untert^anen für einen Sci^lucf

33ranntmein oerl}anbeln — Ijier mürben fie auf feinem @rab ab=

gefdjlad^tet, i^m in ber Unterraelt ju bienen. Dort rairft fid^ bie

fromme (Einfalt t)or einem läd^erlic|en %di)^ unb Ijier oor einem

graufenoollen Sd;eufal nieber; in feinen (Göttern malt fic^ ber

15 93tenfdj. So tief il)n bort Sflaoerei, Dummheit unb 2(6erglauben

nieberbeugen, fo elenb ift er ^ier burd^ bas anbre (Ertrem gefe^=

lofer g-rei^eit. Smmer jum 2(ngriff unb gur SSerteibigung gerüftet,

t)on jebem (^Jeräufd^ aufgefd^eud^t, redt ber 2Bilbe fein fc^eueS Dl)r

in bie SÖüfte; geinb l)ei^t it)m alles, maS neu ift, unb melje bem
20 grembling, ben ha§> Ungeroitter an feine ^üfte fc^leubert! ^ein

mirtlid^er §erb mirb il}m raud;en, fein fü^es (^aftred^t il)n er=

freuen. Slber felbft ba, mo fid^ ber 5Renfd^ oon einer feinbfeligen

ßinfamfeit gur (^efeHfi^aft, oon ber 9iot gum 3Sol)lleben, üon ber

gurd)t gu ber greube ergebt — mie abenteuerlid) unb ungel^euer

25 geigt er fid^ unfern Sfugen! Sein rol)er (S^efdjmad fud^t grö^lid^feit

in ber 33etäubung, Sdjön'^eit in ber 33er§errung, 9iul)m in ber

Übertreibung; ©ntfe^en erraedt unS felbft feine 3:^ugenb, unb baS,

maS er feine C^lüdfeligfeit nennt, fann imS nur (Sfel ober 9}tit=

leib erregen.

80 So maren mir. 9Zid^t oiel beffer fanben unS (Eäfar unb

^acitus t)or ac^tge^nl)unbert 3al)ren.

2Sas finb mir je^t? — Saffen Sie mid§ einen Slugenblid bei

22. S3gr. „5}a§ Gleufiid^e geft" @tropf)e 2:

„®ct)eu in be§ @ebtrge§ eil lüften

S3arg ber Srogtobrite fid);

SDer Dtomabe lie^ bie Jrtflen

SBüfte liegen, luo er ftrid);

Wxt bem SBurffpie^, mit bem iöogen

Sd)ritt ber ^ä^ev burcf) ba§ 2anb;
SBef) bem g^rembling, ben bie SBogen
SDßarfen an ben Unglüdf^ftranb!"
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bem Zeitalter ftiffefte^en, worin wir teben, bei ber gegenroärtigen

©eftalt ber 2ßelt, bie wir bewohnen!

®er menfc^lid^e glei^ \)at jte angebaut unb ben wiber=

ftrebenben Soben burd^ fein ^e(}arren unb feine ©efd^icflid^feit

überwunben. ©ort ^at er bem 5[Reere Sanb abgewonnen, ^ier 5

bem bürren Sanbe ©tröme gegeben. 3^^^^ ^^^ Sa^reSgeiten l^at

ber 5[Renfci^ burd^einanber gemengt unb bie weid^lid^en ©ewäc^fe

be§ Drientg gu feinem rauheren §immel abgehärtet. Sßie er ©uropa

nad^ 3Beftinbien unb bem ©übmeere trug, I)at er ^fien in Europa

auferftef)en laffen. ©in ^eitrer §imme( la^i je^t über ©ermanienö 10

Sßälbern, weld^e bie ftarfe ^Kenfc^en^anb gerri^ unb bem (Sonnen-

ftraf)l auftrat, unb in ben 2ße(Ien be§ S^t^eing fpiegeln fid^ 2lfien§

Sieben. 2(n feinen Ufern erE)eben fid^ Dolfreiche ©täbte, bie ©enu^

unb Strbeit in munterm Seben burd^fd^wärmen. §ier finben wir

ben 5!Jlenfd^en in feinet ©rwerbeS frieblid^em Sefi^ fidler unter 15

einer Million, i^n, bem fonft ein einziger ^aii)hax ben ©d^lummer

raubte. ®ie ©(eid^{)eit, bie er burd^ feinen Eintritt in bie ©efell:

fd^aft üerlor, ^at er wiebergewonnen burd^ weife ©efe^e. 33on

bem blinben äw'^"^^ ^^^ SwfciIIö unb ber 9lot ^at er fic§ unter

bie fanftere §errfd^aft ber SSerträge geftüd^tet unb bie greiljeit 20

be§ 9?aubtierö Eingegeben, um bie eblere greif)eit be§ 3}lenfc^en

ju retten. 2öol^Itl^ätig ^ben ftd^ feine 6orgen getrennt, feine

2^^tig!eiten »erteilt. 3e|t nötigt i§n ba§ gebieterifd^e ^ebürfnis

nii^t mef)r an bie ^flugfd^ar, je^t forbert il)n fein geinb me^r

üon bem $flug auf baö ©d^lad^tfelb, ^ßaterlanb unb §erb 5U 25

üerteibigen. 3Kit bem 2(rme be§ SanbmannS füllt er feine cSd^eunen,

mit ben 2öaffen be§ triegerS fc^ü^t er fein ©ebiet. ®a§ @efe|

wad^t über fein Eigentum — unb if)m bleibt, baö unfd^ä^bare Sftec^t,

fid^ felbft feine $f(id^t auS^ulefen.

Söieoiele ©djöpfungen ber ^unft, wieüiele Söunber beg so

glei^e§, welches Sic^t in allen gelbern be§ SÖiffeng, feitbem ber

^J^enfc^ in ber traurigen ©elbftoerteibtgung feine Gräfte nid^t me§r

22. 3S9I. „^a§ eieufifrf)e geft", Dorle^te Strophe:

„^reif)eit liebt ba§ 2:ier ber SBüfte,

%xü im ^)itf)er f)errfd^t ber (Sott,

SI)rer 33ruft getoalt'gc Süfte

gä^met ba§ Sftaturge&ot;

2)ocf) ber SWenfd) in i^rer 'iSlxüe.

Soll fid) an ben aKenfd^en reit)n,

Unb allein burd^ feine Sitte

Äann er frei unb mäd;tig fein."
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unnü^ üerge^rt, feitbem e§ in feine Sßittfür geftellt roorben, fic^

mit ber ^ot abgufinben, ber er nie ganj entfliegen foK, feitbent

er "oa^ foftbare 3]orred§t errungen ^at, über feine gä^igfeit frei

gu gebieten unb bem 3^uf feineö ©eniuä gu folgen! Sßelc^e rege

5 ^^ätigfeit überall, feitbem bie üeroielfältigten 33egierben bem ©r=

finbungggeift neue glüget gaben unb bem gleig neue 9^äume auf=

traten! — ®ie Sc^ranfen finb burd^brod^en, meiere Staaten unb

9iationen in feinbfeligem Ggoißmus abfonberten. SlKe benfenben

^öpfe öerfnüpft je^t ein meltbürgerUd^eö 33anb, unb alleä Sid^t

10 feineö 3a]^rf)unbert§ fann nunmehr ben ©eift eine§ neuern G5a(i(ei

unb @ra§mu§ befd^einen.

Seitbem bie ©efe^e ju ber ©rfiroäd^e be§ 53Zenfd^en ]^erunter=

ftiegen, !am ber 53tenf^ aud§ ben @efe^en entgegen. 53iit i^nen

ift er fanfter gemorben, mie er mit i^nen »erroilberte ; i^ren bar=

15 barifc^en (Strafen folgen bie barbarifc^en ^erbred^en allmäl)lic^ in

bie '^ergeffenlieit nad^. ©in großer (Schritt gur 3SerebIung ift

gefc^el)en: ba^ bie ©efe^e tugenb^aft finb, menn aud^ gleid^ nod^

nic^t bie ^Jienfc^en. 3So bie 3^«^^9öpflidfjten von bem ?iKenfd^en

ablaffen, überneljmen i^n bie Sitten. '2)en feine Strafe fd^redft

20 unb fein ©emiffen jügelt, l^alten je^t bie @efe|e beö 2lnftanb§

unb ber ß^re in Sc^ranfen.

SÖa^r ift eg, auc^ in unfer 3ß^i<^^lßi^ l)ahzn fic^ nod^ man^e
barbarifd^e Überrefte aus ben üorigen eingebrungen, ©eburten be§

3ufaK§ unb ber ©emalt, bie bas ^^itafter ber SSemunft nirfjt

25 »ereroigen foEte. ^ber raieüiel Sn^ßc^wtä^igfeit ^at ber 3Serftanb

beö 93?enf(^en audfj biefem barbarifd^en 9lad^la^ ber äftern unb

mittlem 3a§rl}unberte gegeben! 2ßie unfd^äblid^, ja, mie nü^lid^

^t er oft gemad^t, n)a§ er umjuftür^en noc^ nic^t roagen fonnte!

2(uf bem ro^en ©runbc ber Se^enanarc^ie führte ^eutferlaub ba§

30 Softem feiner politifc^en unb firc^Iic^en gi^ei^eit auf. ®ag Sd^atten=

bilb beö römifc^en Qmperatorg, ba§ fid^ bieöfeitö ber Slpenninen

erfjalten, leiftet ber 93e(t je|t unenblic^" me^r ©uteg alä fein

fd^redfljafteg Urbilb im alten 9^om — benn e§ §ält ein nü^lid^e^

Staatöfpftem burd^ (Eintrad^t gufammen; jeneö brüdfte bie tliätigften

85 Gräfte ber '3Jienfcl)^eit in einer fflaüifc^en ©införmigfeit barnieber.

Selbft unfre 3'teligion — fo fe^r entfteEt burd^ bie untreuen öänbe,

burd) meiere fie un§ überliefert morben — mer fann in i§r ben

oerebelnben ©influ^ ber beffern ^Ijilofop^ie oerfennen? Unfre

Seibni^e unb Socfe macl)ten fic^ um ba§ ^ogma unb um bie 93loral
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bes ß^riftentumg ebenfo »erbient — aU ber ^infel eines 9iap{)ael

unb ßorreggio um bie l^eiliße (Sefd^id^te.

Gnblici^ unfre Staaten — mit meld^er S^nigfeit, mit meld^er

^unft finb fie ineinanber Verfehlungen! Sßieöiel bauerljafter burd^ ben

mol^it^ätigen S^awQ ber 9^ot alg üormalö burd§ bie feierlii^ften 5

S^erträge Derbrübert! ®en ^rieben l)ütet je^t ein emig ge^arnifd^ter

.^rieg, unb bie SelSftliebe eine§ ^iaat^ fe^t i^n gum SSäc^ter

über ben SBol^lftanb be§ anbern. ®ie europäifd^e (Staatengefed;

fc^aft fc^eint in eine gro^e gamilie nermanbelt. ®ie §auögenoffen

fijnnen einanber anfeinben, aber l)üffent(ici^ nid^t mel^r gerfleifd^en. lo

Söeld^e entgegengefe^te ©emälbe! 2ßer follte in bem t)er=

feinerten Europäer be§ ad^tjeljnten 3al)r^nbert§ nur einen fort=

gefc^rittnen 33ruber bes neuern ^anabier§, be§ alten Gelten t)er=

muten? Sllle biefe gertigleiten, £unfttriebe, (Erfal)rungen, alle biefe

(Schöpfungen ber 3]ernunft finb im S^laume von menigen gö^rtaufen- 15

ben in bem 5!Jienfd^en angepflanzt unb entrairf'elt morben, alle biefe

Sßunber ber ^unft, biefe S^iefenmerfe be§ glei^eö finb au§ i^m

l^erauSgerufen morben. 2Öa§ medfte jene ^um Seben, mas loifte biefe

Ijeraug? 2öelc^e Suftänbe burd^manberte ber 5!}ienfd^, bi§ er üon jenem

Slu^erften gu biefem Slu^erften, t)om imgefelligen §öl)lenben)o^ner — 20

gum geiftreid^en ®en!er, gum gebilbeten 2öeltmann l^inaufftieg? —
3)ie allgemeine 2ßeltgefd^id^te giebt Slntmort auf biefe grage.

(So unerme^lid^ ungleid§ geigt fid; un§ ba§ nämlid^e 3]oll

auf bem nämlidjen Sanbftrid^e, menn mir e§ in nerfd^iebenen ^ziU

räumen anfc^auen! 9lid^t meniger auffallenb ift ber Hnterfc^ieb, 25

ben un§ ba§ gleichzeitige ©efd^led^t, aber in üerfc^iebenen Säubern,

barbietet Sßeld^e 93knnigfaltig!eit in ©ebräud^en, SSerfaffungen

unb ©itten! 3Öeld^er rafc^e ^ed^fel uon ginfterni§ unb Sidjt,

t)on Slnard^ie unb Drbnung, uon @lüdfelig!eit unb ©lenb, menn

roir ben 5[Renfc^en aud§ nur in bem fleinen 2öeltteil (Europa auf= so

fudjen! grei an ber äljemfe, unb für biefe grei^eit fein eigener

(Sc^ulbner; l)ier unbezmmgbar gmifd^en feinen Sllpen, bort gmifd^en

feinen ^unftflüffen unb Sümpfen unübermunben. 2ln ber Söeid^fel

!raftlo§ unb elenb burd§ feine S^^ietrac^t, jenfeit§ ber $i)renäen

burd^ feine 9iu^e fraftlos unb elenb. Sßo^l^abenb unb gefegnet 35

in 2lmfterbam o^ne ßrnte, bürftig unb unglüdlid^ an bes Gbro

unbenu^tem $arabiefe. §ier gmei entlegene 3Söl!er burd§ ein

Sßeltmeer getrennt unb ju 91ac^barn gemacht burd^ Sebürfni§,

^unftflei^ unb politifc^e ^anbe, bort bie Slnmoljuer ßineS (Stroms
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huxd) eine anbere Siturgie unerme^Ud^ gef(Rieben I 2öa§ führte

(Spanien^ Wiadjt über ben Sltlantifd^en Dcean in bas §erg non

2(meri!a, unb nid^t einmal über ben 3:^ajo unb ©uabiana l)inüber?

2ßaö erl)ielt in S^cilien unb ©eutfc^lanb foüiete 3:;^ronen unb Ue^

5 in %xantx^id) alle biö auf einen üerfc^rcinben? — ®ie Unioerfat'

gefrfjid^te (oft biefe Jrage.

Selbft ba^ rair un§ in biefem Slugenblic! l^ier 5ufammen=

fanben, uns mit biefem ©rabe non 9lationaI!uItur, mit biefer

Spradje, biefen Sitten, biefen bürgerlichen 3^orteilen, biefem 93Za^

10 üon Oemiffengfrei^eit ^ufammenfanben, ift "Da^» Sftefultat üietteic^t

aller t)orl)ergegangenen 3Seltbegeben^eiten ; bie gange 2Öeltgefcl;i(f;te

mürbe menigftene nötig fein, biefeS einzige 9Jtoment §u erflären.

®aj5 mir uns al§ (5l)riften gufammenfanben, mu^te biefe 9^eligion,

burd) ungäljlige 9ler)olutionen vorbereitet, au§ bem Subentum l}eri)or=

15 gel)en, mu^te fie ben römifc^en ©taat genau fo finben, alö fie i^n

fanb, um fic^ mit fd^nellem, ftegenbem Sauf über bie 3Selt gu uer=

breiten unb ben ^l)ron ber ßäfaren enblid^ felbft gu befteigen. Unfre

raul)en 33orfa^ren in ben t^üringifd^en SSälbern mußten ber Über=

mac^t ber granfen unterliegen, um i^ren (Glauben anjunel^men.

20 ®urc§ feine mad}fenben 9teid^tümer, burd; bie Unmiffenljeit ber

Golfer unb burd; bie ©c^raäc^e iljrer 33e^errfd§er mu^te ber ^leruS

»erführt unb begünftigt merben, fein Slnfe^en gu mi^raud^en unb

feine ftilte Giemiffenömac^t in ein meltlic^eö «Sc^mert umjumanbeln.

£!ie ^ierarc^ie mu^te in einem ©regor unb Sn^oceng alle i^re

25 ©reuel auf ba§ 9J^enfd)engefdjled)t ausleeren, bamit ba§ über]^anb=

nel)menbe ©ittenoerberbniö unb be§ geiftlid^en ^e§poti§mu§ f(^reien=

beö 6fanbal einen unerfc^rodenen Stuguftinermönd) aufforbern

fonnte, bas S^^djen gum 2(bfall gu geben unb bem römifc^en

§ierard}en eine §älfte (Suropens gu entreif^en, — menn mir un§

30 als proteftantifc^e (Sl)riften ^ier üerfammeln follten. Söenn bieg

gcfd;el)en follte, fo mufUen bie Söaffen unfrer gürften ^arln Y.

einen D^eligionsfrieben abnötigen; ein ©uftaw Slbolf mu^te ben

Srudj biefeö ^-riebeng rädjen, ein neuer allgemeiner griebe i^n auf

Saljrijunberte begrünben. ©täbte mußten fid) in St^^^^^i^ i^^^

35 ®eutferlaub ergeben, bem glei^ i^re 3:^ore öffnen, bie Letten ber

2eibeigenfd)aft gerbredjen, unmiffenben ^^rannen ben D^id^terftab

aii^ ben §änben ringen unb burc^ eine !riegerifd;e §anfa fid; in

3ld)tung fe^en, menn Öemerbe unb §anbel blüljen unb ber Über=

flu^ ben fünften ber greube rufen, menn ber ^taat ben nü^lid^en
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Sanbmann e^ren unb in bem n)of)It^ätigen ^ittelftanbe, bem

Schöpfer unfrer ganzen Kultur, ein bauer^fteg &IM für bie

5[Renfc^§eit heranreifen follte. ^eutfd^(anb§ Äaifer mußten fic^ in

ja^rl^unberttangen Kämpfen mit ben ^äpften, mit i^ren 3Safa((en,

mit eiferfüd^tigen 9?aci§6arn entfräften — (Europa fic^ feine§ gefä^r= s

liefen ll6erf(uffe§ in Slfieng ©räbern enttaben unb ber tro^ige

2e()enabe( in einem mörberifd^en J'^iift^'ß'^^/ S^ömer^ügen imb

I)ei(igen ga^rten feinen ßmpörungSgeift ausbluten — menn ba§

üerroorrene (E^aoS fid) fonbern unb bie ftreitenben 9Jläc^te be§

Staats in bem gefegneten ©leid^gemic^t ru^en follten, rooüon lo

unfre je^ige Tln^^ ber $rei§ ift. 2Benn fid^ unfer ©eift an^

ber Hnmiffenljeit ^erausringen follte, morin geiftlirfjer unb melt;

lid^er S^öcinö i^^ Ö^f^ffctt ^^^% fo mu^te ber lang erfticfte Keim

ber @elel)rfam!eit unter i^ren raütenbften 3>erfolgern auf§ neue

§ert)or6rec^en unb ein Sil ?Olamun ben Sßiffenfc^aften ben 9taub 15

vergüten, ben ein Dmar an il)nen t)erü6t ^atte. ^a§ unerträg=

lid^e ßlenb ber 33arbarei mu^te unfre SSorfa^ren üon 'i^en Blutigen

Urteilen ©otteS gu menfcl;licl)en 9fticl§terftül)len treiben, üer^eerenbe

©eud^en bie oerirrte §eil!unft jur 33etracljtung ber 9^atur 5urü(f=

rufen; ber 5i)iü^iggang ber Wönä)^ mu^te für ba§ 33c)fe, ba§ i^re 20

2öer!t§ätig!eit fcl)uf, t)on ferne einen (Srfa^ jubereiten unb ber

profane glei^ in ben Klöftern bie gerrütteten 9tefte be§ 3lugufti=

fdjen 2ßeltalter§ bi§ gu ben ^exUn ber ^ud^brudferfunft l^inlialten.

2ln grie(^ifc^en unb römifd^en ?D]uftern mu^te ber niebergebrüdte

©eift norbifd^er Barbaren fid^ aufrid^ten, unb bie @elel)rfamfeit 25

einen 33unb mit ben 50iufen unb ©rajien fc^lie^en, mann fie einen

Sßeg ju bem bergen finben unb ben Flamen einer 3}tenf(^enbilberin

fic^ üerbienen follte. — Slber ^ätte ©riec^enlanb mo^ einen %f)U''

ct)bibeg, einen ^lato, einen SlriftoteleS, §ätte S^tom einen ^orag,

einen ßicero, einen 3]irgil unb Sit)iug geboren, menn biefe beiben 30

Staaten nid^t gu berjenigen §ö]^e beg politifd^en 2ßo^lftanb§ empor;

gebrungen mären, meiere fie mirflic^ erftiegen ^aben? mit einem

Sßorte — menn nid;t i^re gange ©efd^ic^te vorhergegangen märe?

Sßieoiele ©rfinbungen, ©ntbedungen, (Biaat^^ unb Kird^enreoo^

lutionen mußten gufammentreffen, biefen neuen, nod^ garten Keimen 35

t)on Sßiffenfc^aft unb Kunft Söac^gtum unb 2luöbreitung §u geben!

3ßieüiele Kriege mußten geführt, miet)iele 33ünbniffe gefnüpft, ger^

riffen unb aufä neue gefnüpft merben, um enbli(| (Europa gu

bem grieben§grunbfa^ gu bringen, meld^er allein ben Staaten mie
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ben bürgern vergönnt, i^re Stufmerffatnfett auf fid§ felbft §u

rtd^ten unb i^re Gräfte ^u einem »erftänbigen S^^^^ 5u t)er=

fammeln I

(£e(6ft in ben aUtägli(^ften 33erri(^tungen beS bürgerlichen

5 Seben§ fönnen rair es ni(^t t)ermeiben, bie Sc^ulbner »ergangener

3al}r{)unberte ^u werben; bie ungleic^artigften ^serioben ber ?[Renfc^=

{)eit fteuern ^u unfrer Kultur, roie bie entlegenften Sßeltteile §u

unferm Sueu§. S)ie Kleiber, bie roir tragen, bie SÖürje an unfern

Speifen unb ber $rei§, um ben roir fie faufen, niete xmfrer

10 fräftigften §eilmitte( unb ebenfoniele neue Söerfjeuge unferS 3>er=

berbeng — fe^en fie nic^t einen Kolumbus norauö, ber 2(meri!a ent=

'ocdtt, einen SSaSco be ©ama, ber bie ©pi^e non Slfrifa umfd^iffte?

@5 jie^t fic^ alfo eine lange ^^itt non ^egebenl^eiten non

bem gegenmärtigen 2(ugenblic!e bi§ gum Slnfange be§ 5)^enf(^en=

15 gefc^ledjlö Ijinauf, bie raie Urfac^e unb ä'Öirfung ineinanbergreifen.

©ans unb üolIjä^Ug überfc^auen !ann fie nur ber unenblic^e 3Ser=

ftanb; bem DJlenfdjen finb engere ©renken gefegt. I. Unjä^lig

t)ie(e biefer ßreigniffe ()aben entmeber feinen menfc^Uc^en 3^119^^^

unb ^eobac^ter gefimben, ober fie finb burd^ fein 3ßi<^ß" f^ft-

20 gehalten roorben. ©al^in gehören aEe, bie bem 5!Jlenf(^engefci^Ie(^te

felbft unb ber ßrfinbung ber 3^^^" üorl^ergegangen finb. ^ie

Huelle alTer ©efc^ic^te ift ^rabition, unb ba§ Organ ber ^rabition

ift bie ©prad^e. i)k gange (Epoche nor ber Sprad^e, fo folgen^

reic§ fie auc^ für bie 2BeIt geroefen, ift für bie 3Beltgef(^id^te t)er=

25 loren. JI. 9Zac^bem aber aud^ bie Sprad^e erfunben unb burd§

fie bie 93^i3glic^feit r)orI)anben roar, gefdf^e^ene ®inge auSjubrüdfen

unb Töeiter mitzuteilen, fo gefd^a§ biefe 9}tittei(ung anfangs burc^

ben unfid^ern unb raanbelbaren Sßeg ber ©agen. 'i>on 93tunbe

gu 9Jiunbe pflan^^te fic^ eine folc^e Segebenl}eit burd^ eine lange

30 golge oon @efrf)(e(^tern fort, unb ba fie burrf) 9Jiebia ging, bie

üeränbert werben unb oeränbern, fo mu^te fie biefe 3Seränberungen

mit erleiben. ®ie (ebenbige Xrabition ober bie münblic^e (Sage

ift bal)er eine fe()r ungunerläffige Duette für bie ©efd^id^te; baf)er

finb atte 33egeben()eiten oor bem ©ebraud^e ber Schrift für bie

35 Sßeltgefd^ic^te fo gut aU oertoren. III. ®ie (Ec^rift ift aber

felbft nid^t unoergänglid); xm^äljüg oiele 2)enfmä[er be§ 5IItertumö

l)aben ä^it unb äufätte gerftört, unb nur menige krümmer ^aUn
fid^ auö ber SSorioelt in bie ä^^ten ber 33ud)brudferfunft gerettet.

Sei meitem ber größere ^ei( ift mit ben Sluffc^Iüffen, bie er unö
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geben follte, für bie 2öe(tgef(^tc§te »erloren. IV. Unter ben wenigen

enbüc^, welche bie 3^^^ üerfdjonte, ift bie größere äfnjaf)! burc^ bie

Seibenfc^aft, burd) ben Uncerftanb unb oft fet6ft burc^ bag ©enie

t§rer Sefc^reiber oerunftaltet unb unfennbar gemacht, ^aö Wi\^=

trauen erroac^t Bei bem älteften ^iftorifc^en ^enfmal, unb e§ üer= s

lä^t un^ nic^t einmal bei einer ß^ronif be§ heutigen 2^age§.

Söenn rair über eine Gegebenheit, bie fid^ ^eute erft, unb unter

9Jlenfc^en, mit benen mir (eben, unb in ber <Stabt, bie mir bemo()nen,

ereignet, bie ä^wgen abhören unb auö i^ren miberfprec^enben

33eric§ten 9Jlü^e §aben, bie Söa^r^eit gu enträtfeln: meldten Mut lo

!i3nnen mir §u ^Zationen unb 3^^^^^ mitbringen, bie burc§ 5remb=

artigfeit ber (Sitten meiter a(g burc^ i^re Sö^j^^t^^if^^^e non un§

entlegen finb? — ^ie fkine Summe t)on Segebenljeiten, bie nad^

allen bisher gefd)e()enen Stbgügen gurüdbleibt, ift ber Stoff ber

©efc^ic^te in i()rem meiteften SSerftanbe. 2öa§ unb miet)iel von i5

biefem f)iftorifd)en Stoff gel)i}rt nun ber Hninerfalgefc^id^te?

2(ug ber gangen Summe biefer Gegebenheiten (jebt ber Uni=

r)erfalf)iftorifer biejenigen f)erau§, meldte auf bie heutige ©eftalt

ber Seit unb ben äwftanb ber je^t lebenben (Generation einen

mefentlid^en, unmiberfprec^lidjen unb leidet gu oerfolgenben (Sinflu^ 20

gel)abt fjob^n. ©a§ SSer^ältniö eine§ l)iftorifc^en ®atum§ gu ber

heutigen Sßeltoerfaffung ift e§ alfo, morauf gefel)en merben mu^,

um 9}taterialien für bie Söeltgefc^ic^te gu fammeln. Sie 3^elt=

gefd^ic^te gel)t alfo oon einem ^ringip au§, ba§ bem Slnfang ber

3ßelt gerabe entgegenftel^t. ®ie mirllidje %oIq,^ ber Gegebenheiten 25

fteigt von bem Urfprung ber Singe ju i^rer neueften Drbnung

Ijerab; ber Unioerfal^iftorüer rüdt oon ber neueften Söeltlage

aufmdrtg bem llrfprung ber Singe entgegen. 2öenn er t)on bem

laufenben '^a^x unb Sa^r^unbert gu bem näd^ft oor^ergegangenen

in ©ebanfen hinauffteigt unb unter ben Gegebenl)eiten, bie ba§ 30

le^tere i§m barbietet, biejenigen fic^ merft, meiere ben 2luffd}lu§

über bie näc^ftfolgenben enthalten — menn er biefen @ang fd§ritt=

meife fortgefe^t ^at bi§ gum Slnfang — nic^t ber SBelt, benn

bal)in fü^rt i|n fein Sßegmeifer — hi§> gum älnfang ber Senf=

mäler: bann fte^t e§ bei il)m, auf bem gemachten Sßeg umgufeljren 35

xmb an bem Seitfaben biefer begeid^neten gaften ungel^inbert unb

leidet nom Slnfang ber Senfmäler big gu bem neueften 3^^^^^^^^^^

lierunterjufteigen. Sieg ift bie 3Seltgefc^ic^te, bie mir l}aben, unb

bie ^^mn rcirb oorgetragen merben.
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SBeil bte SSeftgefdjic^te üon bem Sieic^tum unb ber Slrmut

an • Cuellen abl^ängig ift, fo muffen ebenfoüiele Sücfen in ber

3ÖeItgefd)idjte entfielen, at§ eö leere (Strecfen in ber Überlieferung

giebt. So gleidjförmig, notroenbig unb beftimint fid) bie 33elt=

5 tieränberungen auSeinanber entrcideln, fo unterbrodjen unb ^ufättig

werben fie in ber ©efdjic^te ineinanbergefügt fein. @g ift ba§er

gn)ifd§en bem Öange ber Sßelt unb bem ©ange ber 25>eltgefc^ic^te

ein merflidjeä 9JJi^iierl)ältni§ fid)tbar. genen möchte man mit

einem ununterbrod;en fortflie^enben ©trom iiergleid;en, monon aber

10 in ber äöeltgefd^id^te nur ^ie unb ba eine 3Selle beleuchtet mirb.

Xa eg ferner leidjt gefc^e^en !ann, ba§ ber ^ufammen^ang einer

entfernten 2Beltbegebenl)eit mit bem ä^iftöub be§ laufenben ^aijxc^

früher in bie Singen fäHt aU bie SSerbinbimg, morin fie mit

ßreigniffen ftel)t, bie i§r vorhergingen ober gleichzeitig maren, fo

15 ift es ebenfalls unnermeiblic^, ba^ 33egeben^eiten, bie fid) mit bem

neueften 3^^^^^^^^^ ^i^f^ genauefte binben, in bem ä^ilölter, bem

fie eigentlich angehören, nid^t feiten ifoliert erfc^einen. (^in gaftum

biefer Slrt märe §. ^. ber Urfprung be§ ß^riftentumö unb befonberö

ber c^riftlidjen ^ittenleljre. ®ie d^riftlidje S^eligion l)at an ber

20 gegenmärtigen ©eftalt ber SBelt einen fo vielfältigen Slnteil, ba^

i^re ßrfc^einung baS mid^tigfte gaftum für bie Söeltgefc^ic^te mirb

;

aber meber in ber S^it, mo fie fid^ S^igte, nod^ in bem ^olle,

bei bem fie auffam, liegt (au§ 53tangel ber Duellen) ein be=

friebigenber ©rflärungsgrunb iljrer (Srfd^einung.

25 So mürbe benn unfre 2©eltgefc^ic^te nie etmaö anbereS alg

ein Slggregat t)on Srud^ftüden merben unb nie ben 9^amen einer

Söiffenfd^aft verbienen. 3^^^ olfo fommt i^r ber p^ilofop^ifd^e

3Serftanb ju §ülfe, unb inbem er biefe Srud^ftüde burd§ fünftlic^e

33inbung5glieber verfettet, ergebt er baö Slggregat jum Softem,

30 ju einem vernunflmäf^ig jufammen^ängenben ©anjen. Seine

^Beglaubigung baju liegt in ber ©leid^förmigfeit unb uniieränber=

liefen ©in^eit ber Diaturgefe^e unb beg menfc^lid^en @emüt§,

meldte ©in^eit Urfad^e ift, ba§ bie Greigniffe beS entfernteften

SlltertumS unter bem ä^fti.w^ißnflu^ äljnlid;er Hmftänbe von au^en

35 in ben neueften Zeitläuften mieberfe^ren, baf, alfo von ben neueften

Grfc^einungen, bie im ilreiö unfrer 33eobadjtung liegen, auf bie=

jenigen, meldte fid) in gefc^ic^tlofen S^i^^'i^ verlieren, rüdrvärtS ein

Sd^lu^ Ö^^ogen unb einiget 2id§t verbreitet merben !ann. ^ie

9Jietl}obe, nac^ ber Slnalogie gu fdjlie^en, ift, mie überall, fo aud;
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in ber ©efc^idjte ein mäd^tigeS §ü(fgmittel; ahzx fie mu^ bnrd^

einen erheblichen 3"^^^^ gerechtfertigt unb mit ebenfoüiel ^ot*ftc§t

aU Beurteilung in Slusübung gebracht roerben.

5f?id§t lange !ann fid^ ber pl)ilofop^ifcf;e ©eift hii bem Stoffe

t)er Sßeltgefdjic^te üerraeilen, fo wirb ein neuer Xrieb in i^m 5

^efc^äftig werben, ber nac§ Übereinftimmung ftrebt — ber il)n un=

lüiberfte^lid^ rei^t, alles um fid^ ^erum feiner eigenen üernünftigen

^iatur §u affimilieren unb jebe i^m corfommenbe ©rfd^einung ^u

t)er l)öd^ften 2öir!ung, bie er erfannt, ^um ©ebanfen ^u erl)eben.

3e öfter alfo unb mit je glüdflid^erm Erfolge er ben 3Serfud§ er= 10

neuert, ba§ 3Sergangene mit bem ©egenmärtigen ^u üerfnüpfen,

befto mel)r mirb er geneigt, mag er aU Urfadje unb 2öir!ung

ineinanbergreifen fie^t, als WiiUi unb Slbfic^t gu cerbinben. (Sine

(Erfd^einung nad^ ber anbern fängt an, fic^ bem blinben D^ngefä^r,

ber gefe^lofen greiljeit ju ent3iel}en unb fid^ einem übereinftimmem 15

t)en ©angen (baö freiließ nur in feiner 3Sorftellung üor^anben ift)

ölg ein paffenbeö ©lieb anjurei^en. S^alb fällt e§ i^m fc^mer,

fid^ gu Überreben, ba§ biefe ^olge t)on ©rfrfjeinungen, bie in feiner

^orftellung foüiel 9iegelmä^ig!eit unb Slbfidjt annat)m, biefe @igen=

fdjaften in ber 9Bir!lidj!eit üerleugne; e§ fällt il)m fc§mer, mieber 20

unter bie blinbe §errfc^aft ber ^^otroenbigleit ^u geben, roa§ unter

iem geliehenen Sichte beä 3]erftanbeS angefangen ^atte eine fo

^eitre ©eftalt ju geminnen. (Er nimmt alfo biefe Harmonie auö

fid) felbft §erau§ unb nerpflanjt fie au^er fic^ in bie Drbnung

^er 3)inge, b. i. er bringt einen üernünftigen ^wzd in ben ©ang 25

ber 2öelt unb ein teleologifd^eg ^rin^ip in bie 2öeltgefc§ic^te.

^^it biefem burd^roanbert er fie nod^ einmal unb §ält e§ prüfenb

gegen jebe ©rfc^einung, meiere biefer gro^e «Sd^aupla^ i^m bar=

Bietet. (Er fie^t e§ burd) taufenb beiftimmenbe ga!ta beftätigt unb

burd; ebenfoüiele anbre miberlegt; aber folange in ber 9^eil)e ber 30

1IÖeltt)eränberungen nod; midjtige 33inbungöglieber fehlen, folange

^a§ Sd^idfal über fooiele Begebenlieiten ben legten Sluffc^lu^ nod§

prüd^ält, erflärt er bie §rage für unentfc^ieben, unb biejenige

Meinung fiegt, meldte bem 3Serftanbe bie l)i3l)ere Befriebigung unb

t»em ^erjen bie größere ©lüdfeligfeit anzubieten l)at. 35

(5§ bebarf mo^l feiner (Erinnerung, bafj eine Sßeltgefd^ic^te

Tiad^ le^term $lane in ben fpäteften Seiten erft ^u ermarten fte^t.

(Eine üorfd^nelle Slnroenbung biefeö großen '^Jla^c^ fönnte ben

(^efd^id§t§forfd)er leidet in 33erfu(^ung führen, ben S3egebenl)eiten
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©eiDalt angut^un unb biefe glüdflid^e ©po(^e für bie 2ß eltgefd^id^te

immer meiter §u entfernen, inbem er fie befd^Ieunigen iT)iI(. 5(6er

nidjt 5U frül}e !ann bie 5Xufmer!fam!eit auf. biefe lid)tüo((e unb

bod} fo fe^r nernac^Iäffigte Seite ber 2öeltgefd^id;te gebogen werben,

5 moburd) fie fid^ an ben l)öd^ften ©egenftanb aUer menfd^lid^en

^eftrebungen anfd^Ue^t. ©d^on ber ftiEe §inb(idf auf biefeS, wenn

aud) nur möglid;e ^kl mu^ bem %ki^ be§ g-orfc^erS einen Beleben^

ben ©porn unb eine fü^e ßr^olung geben, äöid^tig mirb if)m

au(^ bie !(einfte 33emül)ung fein, wenn er fid^ auf bem Söege

10 fie()t ober auc^ nur einen fptiten 9]ad^fo(ger barauf leitet, baö

Problem ber Sßeltorbnung aufgulöfen unb bem ^öd^ften ©eift in

feiner fc^önften 35>ir!ung ju begegnen.

Unb auf fold^e 2lrt bel)anbe(t, m. §. §., ^^kh gljuen ba§

6tubium ber Sßeltgefd^ic^te eine ebenfo angie^enbe alö nü^lidje

15 ^efd^äftigung gen)äf)ren. Sid^t wirb fie in S^rem ^erftanbe unb

eine n)o!)ItE)ätige ^egeifterung in 3^^^^ ^erjen ent^ünben. Sie

wirb 3l)rcn ©eift iwn ber gemeinen unb fleinlidjen 2(nfid;t moraU=

fc^er ®inge entwöhnen, unb inbem fie vox 3^ren 2(ugen ba§

gro^e ©emälbe ber Seiten unb 33ölfer au§einanberbreitet, wirb

20 fie bie norfd^neHen (Sntfc^eibungen be§ 2(ugenb(id§ unb bie be=

f(^rän!ten Urteile ber ©elbftfudjt oerbeffern. S^^^m fie ben 93ienfd^en

gewöhnt, fid) mit ber gangen 35ergangenl^eit jufammengufaffen unb

mit feinen Sdjlüffen in bie ferne 3iiteft i^otauggueilen, fo oer=

birgt fie bie ©renken oon ©eburt imb 3:^ob, bie ba§ 2ehn be§

25 9Jtenfd)en fo eng unb fo brüdenb umfd§lie|en, fo breitet fie optifc§

täufdjenb fein furjeS ®afein in einen unenblic^en 9taum an§> unb

fü^rt ba§ Snbioibuum unoermerft in bie (Gattung Ijinüber.

^er 93lenfdj tierwanbelt fic§ xmb flieljt von ber ^ü^ne;

feine 5Jteimmgen fliegen unb rerwanbeln fid} mit il}m; bie ©efc^id^te

30 allein bleibt unauSgefe^t auf bem ©d^aupla^, eine unfterblid^e

33ürgerin aller ^Zationen unb 3^^^^^^- 2öie ber §omerif(^e 3^^^
fiel)t fie mit gleid; Ijeiterm 33lide auf bie blutigen Slrbeiten be§

^riegg unb auf bie frieblidjen 33Öl!er Ijerab, bie fid) Don ber

W\i&) iljrer §erbcn fd;ulblo§ ernäljren. 9i^ie regellog aud^ bie

34. ajgl. „;;3lia5", Sinfani] be§ 13. ©ejancieS:

„3eu§, nad)bem er bie 2;roer unb §eftor brad^t' an bie Sd;iffe,

£ieß fie nunmehr bei jenen in 2(rbeit ringen unb ©lenb
3flaftIo§ fort, unb er roanbte jurücf bie ftraf)[enben 9Xugen,
©eitrcärt^ t)in auf ba^S Sanb gaultummelnber 2;f)rafier fij^auenb,

2tucl^ naijfämpfenber 5IJlr)fer unb trefflid)er §ippomolgen,
aSeldie bei 3RM) arm leben, ein aSolf ber gered^teften SKänner."

©d^itterS SSerfc 10. l. 2
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grei^ett be§ SJ^enfc^en mit bem SÖelllauf ju fd^alten fc^eine, ru^ig

fielet fie bem üermorrenen Spiele gu; bemi i^r meilreicfjenber ^lid'

entberft fc^on üon ferne, mo biefe regellos fc^roeifenbe grei^eit ant

53anbe ber 9Zotit)enbig!eit geleitet mirb. 2öa§ fie bem ftrafenben

©emiffen eine§ ©regorö unb (Erommellö geheim ^ält, eilt fie, ber 5

SHenfd^^eit gu offenbaren: „ba^ ber felbftfüc^tige 5Qtenfcl) niebrige

3merfe gmar oerfolgen fann, aber unbemu^t üorlrefflid^e beförbert."

^ein falfd^er Schimmer mirb fie blenben, fein SSorurteil ber

3eit fie ba^inrei^en; benn fie erlebt ba§ le^te ©c^iclfal aller

®inge. 2llle§, mag aufhört, Ijat für fie gleidj furg gebauert; fie 10

§ält ben oerbienten Dliüenfrang frifc^ unb gerbric^t ben Dbeligfen,

ben bie ®itel!eit türmte. Snbem fie baö feine ©etriebe au§;

einanberlegt, moburc^ bie ftiHe §anb ber 5f^atur fd^on feit bem
Slnfang ber 3öelt bie Gräfte beg ^Kenfd^en planooll entmic!elt,

unb mit ©enauigfeit anbeutet, ma§ in jebem Zeiträume für biefen is

großen 9^aturplan gemonnen morben ift, fo ftellt fie ben magren

5D^a^fta6 für @lüc!felig!eit unb 3Serbienft mieber l}er, ben ber

lierrfd^enbe Söa^n in jebem Sa^r^unbert anberä Derfälfc^te. ©ie

l^eilt ung von ber übertriebenen ^emunberung be§ 2(ltertum§ unb

Don ber ünbifd^en ©e^nfuc^t nad^ t)ergangenen ä^^lß^J ii^^b inbem 20

fie un§ auf unfre eigenen Sefi^ungen aufmerffam marfjt, lä^t fie

un^ bie gepriefenen golbnen Seiten SllejanberS unb Sluguftä nic^t

§urüc!münfd^en.

Unfer menfd§lic^e§ 3<i^^'^wnbert lierbei^ufü^ren, Ijaben firf;
—

o§ne e§ gu miffen ober ju erzielen — aUe ror^erge^enben 3^^^= 25

alter angeftrengt. Unfer finb alle ©d^ä^e, meiere gleig unb @enie,

'J^ernunft unb ©rfa^rung im langen Sllter ber 2Selt enblid; l)etm=

gebrad^t ^ahzn. 3lu§ ber @efd§id^te erft merben Sie lernen, einen

Sert auf bie ©üter gu legen, benen @eraol)n^eit unb unangefoi^tener

^efi^ fo gern unfre ®an!bar!eit rauben — foftbare, teure (Büter, 30

an benen ba§ 33lut ber 33eften unb ©belften flebt, bie burc^ bie

fc^mere Slrbeit fo nieler (Generationen ^aben errungen merben

muffen! Unb meldjer unter 3^"^^, bei bem fid§ ein l)eller ©eift

mit einem empfinbenben bergen gattet, !önnte biefer l)o^en 3Ser=

pflid^tung eingeben! fein, ol)ne baß fid^ ein ftiHer Söunfc^ in i^m 35

regte, an bag fommenbe ©efc^led^t bie Sd^ulb 5U entrichten, bie

er bem oergangenen nidjt mel)r abtragen !ann? ©in ebleg 3Ser=

langen muß in un§ entgtül^en, gu bem reid^en 3Sermäd^tni§ von

Sßa^rl^eit, Sittlid;!eit unb greilieit, ba§ mir oon ber 3Sormelt
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Überfamen unb reic^ üerme^rt an bie golgeraelt raieber abgeben

rnüffen, and) am unfern 5Ritteln einen Beitrag §u legen unb an

biefer unüergänglicfjen ^ette, bie burc^ aUe ^Kenfd^engefc^kdjter fic^

rainbet, unfer flie^enbe§ ^afein p befeftigen. 2ßie oerf^ieben

5 aud^ bie 33eftimmung fei, bie in ber bürgerlid^en ©efellfd^aft ©ie

ertüartet — eima^ bagu fteuern fönnen ©ie alle! 3^^^^ ^^^=

bienft ift eine Sa^n gur Unfterblic^feit aufget^n, gu ber n)a^ren

llnfterblic^feit meine id§, wo bie %^at lebt unb meiter eilt, raenn

aucf) ber 9f?ame i^re§ Ür^eberö ()inter i^r jurücfbleiben foEte.





ber

von ber

fpanifdi^n "Rtj^uxnng^.

©rften ^eils erfter 33anb.





©orreb^ tr^r ^x^tn Bu^gabc.

"^flg ic^ t)or einigen S^t^j^^stt bie @efc^ic^te ber nieberlänbifd^en

^^ 9^et)o(ution unter ^N^ilipp I[. in 3Bat1ong üortreffUd^er ^e=

fc^reilnmg laö, fül)(te \ä) mtrf; babuvd^ in eine Segeifterimg gefegt,

5 5u tDetd^er 6taat§a!tionen nur feiten ergeben, ^ei genauerer

^^Uäifung glaubte \d) §u finben, ba^ ha^, wa§> mid§ in biefe !öe=

geifterung gefegt {)atte, nic^t forool^t au§ bem ''Bn(i)Z in mid^ über=

gegangen, al§ t)ie(me^r eine fc^neKe Söirfung meiner eigenen 33or=

fteHungsfraft geroefen raar, bie bem empfangenen ©toffe gerabe

10 bie ©eftalt gegeben, morin er mici§ fo üor^üglic^ reifte, ^iefe

SÖirhing münfdjte ic^ bleibenb gu mad^en, gu t)ert)ielfältigen,. gu

üerftärfen; biefe er^ebenben ©mpfinbungen münfd^te xd) weiter gu

verbreiten unb auc§ anbere Slnteil baran nehmen ju (äffen. Sies

gab ben erften 3(nla^ gu biefer ©efd^id^te, xmb bie§ ift aud§ mein

15 ganzer ^eruf , fie gu f(^reiben.

®ie Sluöfü^rung biefeS 3]or^aben§ führte mid§ meiter, aB
id) anfangs badete, ßine vertrautere ^e!anntfd§aft mit meinem

Stoffe (ie^ mid^ balb S3lö^en barin gemal)r merben, bie icf; nid^t

t)orau§gefef)en I)atte, rceite leere ©trecfen, bie ii^ augfütten, an=

20 frfjeinenbe 2ßiberfprüd)e, bie id§ ^eben, ifolierte %alta, bie ic^ an

bie übrigen anfnüpfen mu^te. Sßeniger, um meine @efd§id;te mit

vielen neuen 53egebenl)eiten an^ufüiren, a(§ um §u benen, bie id^

bereite %tte, einen ©d^Iüffel aufgufud^en, mad^te id^ mid§ an bie

£luetten felbft, unb fo erweiterte fid^ gu einer aufgeführten ©e=

25 fdjidjte, maö anfangs nur beftimmt mar, ein allgemeiner Umri^
gu merben.

3. (Sd^itter Ijenu^te bie beutfd^e Überfe^ung: Oto'jert aBatfon , ©efd^ic^te ber SRegteruit^

5ß^ilippä be^ 3roctten. 2 33änbc. 2ü5ed 177s.



©egeniDärttger evfter Xeil, ber ]xd) mit bem 3l6§ug ber

^ergogtn t)on $arma au§ ben Df^ieberlanben enbigt, tft nur al§

bte Einleitung gu ber eigentlichen 9kt)olution an^ufe^en, bie erft

unter bem 9?egiment i^re§ 9Za(^folger§ gum Stußbrud) tarn, gd^

glaubte, biefer üorbereitenben ©podje um fo me^r Sorgfalt unb 5

(^enauigfeit roibmen gu muffen, je me§r xä) biefe ©igenfd^aften

lei ben me^reften 6!ri6enten tjermi^te, meldte biefe @pod§e üor

mir beljanbelt ^aben, imb je mel)r xd) mxd) überzeugte, ba^ alle

nac^folgenben auf i^r berul)en. 5^^^^^^ ^^^^^ 't}ai}^x biefen erften

^eil §u arm an mid^tigen 33egeben^eiten, §u auSfü^rlidj in ge= 10

ringen ober gering fc^einenben, gu üerfd^roenberifc^ in 2öieber=

l)olungen unb überhaupt gu langfam im gortfd^rilt ber §anblung,

fo erinnere man fid^, ba^ eben auö biefen geringen Stnfangen bie

ganje ^eüolution allmäljlidj ^erüorging, 'oaf, alle nac^^erigen

großen 3Refultate au§ ber Summe un^älilig üieler fleinen fid} er= 15

geben l)aben. (Sine S^Zation, mie biejenige mar, bie mir l)ier cor

im§ Ijaben, t§ut bie erften (Sd^ritte immer langfam, gurüdgejogen

unb ungemi^, aber bie folgenben alsbann befto rafc^er; benfelben

©ang Ijabe id^ mir auc^ bei ^arftellung biefer ^Rebellion Dor=

gejeid^net. 3^ länger ber Sefer bei ber Einleitung üerraeilt morben, 20

je meljr er fidj mit ben l^anbelnben -^erfonen familiarifiert unb

in bem Sc§aupla|, auf meld^enx fie mirfen, eingemo^nt l)at, mit

befto rafd^ern imb ftd^erern ©d^ritten !ann id^ il)n bann burc^ bie

folgenben $erioben führen, mo mir bie Sln^äufung beö Stoffes

biefen langfamen ©ang imb biefe 2(u§fü^rlic^!eit »erbieten mirb. 25

Über SIrmut an QueEen lä|t fid^ bei biefer ©efd;ic^te nic^t

Ilagen, üieEeidjt el)er über i^ren Überfluß — meil man fie alle

gelefen Ijaben mü^te, um bie ^lar^eit mieber gu geminnen, bie

burc^ ba§ Sefen vieler in mand^en Stüden leibet. 33ei fo un-

gleichen, relativen, oft gang miberfprec^enben ^arftellungen ber= 30

felben Sac^e l)ält e§ überhaupt fc^on fc^mer, fid^ ber 2öal)rl)eit

gu bemädjtigen, bie in allen teilmeife Derftedt, in feiner aber gang

unb in i^rer reinen ©eftalt üor^anben ift. ^ei biefem erften

33anbe finb au^er be %^oxi, Straba, S^tetib, ©rotiuä, 9J^eteren,

33urgunbiu§, 9)leurfiu§, 33entiiioglio unb einigen 5^euern bie 35

3[Remoire§ be§ Staatsrats §opperuS, 'oa^ Seben unb ber ^rief=

me^fel feines greunbeS 3SigliuS, bie ^roge^aften ber trafen von

§oorne unb t)on Egmont, bie Slpologie beS ^ringen üon Dranien

unb menige anbre meine gü^rer gemefen. Eine auSfül)rlidje, mit



%k\^ unb ^rittf jufaminengetragene unb mit fettener ^idigfett

unb ^reue üerfaj^te .Kompilation, bte mirflicf) uoc^ einen beffern

9Zamen üerbient, ijat mir fefjv wichtige ^ienfte babei get()an, meil

fie au^er üielen Slftenftürf'en, bie nie in meine §änbe fommen

5 fonnten, bie fc^ä^baren Serie non Sor, §ooft, ^ranbt, le ßlerc

unb anbere, bie irf) teitö nic^t §ur §anb I)atte, teils, 'oa x^ beä

C>oKänbif(^en nidjt mächtig bin, nid^t benii^en fonnte, in jtc^ auf=

genommen ijat G§ ift bie§ bie allgemeine ©efc^ic^te ber t)er=

einigten 9ZieberIanbe, meiere in biefem 3^^)^^ii^''^^i*t i^ §oKanb

10 erfc^ienen ift. (Ein übrigen^ mittelmäßiger ©fribent, 9^ic^arb

^inotf}, ift mir burc^ 2(u§3üge aus einigen ^rofc^üren jener 3^^^,

bie fic^ felbft Uingft Derloren ^aben, nü^lic^ geworben. Um ben

33riefme(^fel be§ ^arbinals @rant)ella, ber unftreitig oieleS Sid)t

auc^ über biefe (Epoche mürbe verbreitet I)aben, ijabt id) mirf) t)er=

15 geblic^ bemü()t. ®ie erft lürglid) erfd^ienene Schrift meinet Dor=

trefflichen Sanbömannö, §errn ^rofefforg Spittler in GJöttingen,

über bie fpanifc^e S^^li^f^i^o^ ^^^^ w^^* 311 ^P^"ii i^ ©efic^te, aU
baB i(^ t)on i^rem fd;arffinnigen unb Dollmic^tigen Sn^alt nod;

()ätte ©ebrauc^ mad)en fönnen.

20 ®aß eö nic^t in meiner Wladjt geftanben ^ai, biefe reid)=

l)altige ©efc^id^te gang, mie ic§ e§ münfc^te, aug i^ren erften

Duellen unb gleichzeitigen ^ofumenten ju ftubieren, fie unabljängig

üon ber gorm, in raelc^er fie mir non bem benfenben 3:^eile meiner

33orgänger überliefert mar, neu ju erfd^affen unb mic^ baburd;

25 üon ber @eroalt frei gu mad^en, irelc^e jeber geiftoolle Sd)rift=

fteller me()r ober meniger gegen feine Sefer ausübt, beflage id^

immer mel)r, je mel)r idj mic^ üon i^rem @et)alt überzeuge. (So

aber l)ätte au§ einem 3Öer!e üon etlichen Si^lj^-'^^'i ^ttS 2öer! eines

9}Ienfd^enalterS merben muffen. 53Zeine Sibfic^t bei biefem 3serfud)e

so ift mel)r als erreidjt, menn er einen 2:^eil beS lefenben ^^HiblüumS

non ber 9}töglic^!eit überführt, baß eine ©efdjidjte l)iftorifdj treu

gefdjrieben fein !ann, ol)ne barum eine ©ebulbprobe für ben Sefer

5U fein, unb menn er einem anbern baS ©eftiinbniS abgewinnt,

baß bie ©efdjidjte t)on einer üermanbten ^unft etmaS borgen !ann,

35 oljue beSioegen notmenbig jum 9ioman ju merben.

Söeimar, in ber ?0^ic§aeliSmeffe 1788.



ffiinl^ttun^»

/Cline ber merfiüürbigften (Staat§bege5enl)etten, bie baö fed^jeljnte

^^3tt^)^''f}wnbert §um glänjenbften ber 3ße(t gemadjt I}aben, bünft

mir bie ©rünbung ber nieberlänbifd^en grei^eit. ^enn bie fd;im=

mernben ^^aten ber 9iu()mfudjt unb einer Derberblid^en §errfd;= 5

begierbe auf unfere ^erounberung Slnfprud^ madjen, uiiemet me()r

eine Gegebenheit, wo bie bebrängte 5!Jlenfd^()eit um i()re ebelften

'^cä)k ringt, mo mit ber guten Sac^e ungemö^nlic^e Gräfte fid;

paaren, imb bie ^ülfsmittel entfc^Ioffener S^erjmeiflung über bie

furd^tbaren fünfte ber 3:^r)rannei in ungleichem 2Öett!ampf fiegen. 10

©ro^ imb beru()igenb ift ber @eban!e, ba^ gegen bie tro^igen

Slnma^ungen ber gürftengeroalt enbUd) nod^ eine §ülfe Dor^anben

ift, ha^ i^re bered;netften $(ane an ber menfc^Ui^en grei()eit gu

©d^anben merben, baj5 ein Ijerjljafter Sßiberftanb au^ ben ge=

ftredten 3(rm eines ^efpoten beugen, ()elbenmütige Sel)arrung 15

feine fd)red(ic^en §ülf§que(Ien enblid^ erfd^öpfen !ann. 9^irgenbs

burd^brang mid^ biefe 2ßal)rl)aft fo lebhaft als bei ber @efc^id§te

jenes benfmürbigen 2lufrul)rS, ber bie vereinigten 9Zieberlanbe auf

immer von ber fpanifd^en ^rone trennte — unb barum a(i)kk

\ä) e§ beS 3Serfud;§ nii^t unmert, biefeS fc^öne ©enfmal bürger= 20

lidjer ©tärfe oor ber Söelt aufaufteilen, in ber 33ruft meines

SeferS ein frö^lid^eS @efül)l feiner felbft gu ermeden unb ein

neues uncermerflid^eS Geifpiel ^u geben, roaS DJtenfc^en magen

bürfen für bie gute 6ac^e unb auSrid^ten mögen burd^ SSereinigung.

@S ift nic^t baS ^u^erorbentlidje ober §eroifc^e biefer Ge= 25

gebenl)ett, maS mid§ anreiht, fie ju befc^reiben. $Die S^f)^büd;er

ber Söelt Ijaben unS ä^nlid^e Unternel)mungen aufbewahrt, bie in

t)er Einlage nod^ !ü§ner, in ber SluSfü^rung nod^ glängenber er=

fd)einen. Manä)c Btaakn ftürgten mit einer präd^tigeren (lr=
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fdjüttenmg gufammen, mit er^bnerm Sd^raunge fttegen anbere

auf. Slurf) erraarte ntan ^ier feine Ijerüorragenbe, foloffalifdje

9}tenfc^en, feine ber erftaunenSiDÜrbigen 3^f)aten, bie un§ bie ©e=

fd^ic^te vergangener Seiten in fo reid)lid;er gülle barbietet. Sene

5 Seiten finb norbei, jene 5Dftenfdjen finb nid^t me^r. ^m n)eid)=

lid^en ©d^o^ ber ^Verfeinerung ()aben rair bie Gräfte erfd;Iaffen

laffen, bie jene Seitalter übten unb notmenbig marfjten. Wlit

niebergejd^lagener ^eraunberung ftaunen rair je^t biefe 9tiefenbilber

an n)ie ein entneruter ©rei§ bie mannl^aften ©piele ber 3^9^^^-

10 9cid;t fo bei üorliegenber @efd^id;te. ®a§ SSolf, n)eld;eö rair ^ier

auftreten fe^en, raar ba§ friebfertigfte biefeS 2öeltteil§, unb raeniger

aU alle feine 9?adjbarn jenes §elbengeiftg fä^ig, ber and) ber

geringfügigften §anblung einen ()ö^ern ©d^raung giebt. ®er

©rang ber Umftänbe überrafd^te e§ mit feiner eigenen ^raft unb

15 nötigte i^m eine t)orübergel)enbe @rö^e auf, bie e§ nie ^ben
foUte unb üielleid^t nie mieber I)aben roirb. @§ ift alfo gerabe

ber 3Kangel an i)eroifd§er ©rö^e, raaS biefe ^egebenl^eit eigen-

tümlid^ unb imterrid^tenb mad;t, unb wznn fidj anbere gunt

Swed fe|en, bie Überlegenljeit be§ ©enieS über ben 3wfal( gu

20 geigen, fo ftelk id^ ^ier ein ©emälbe auf, wo bie diot tfa^ ©enie

erfd^uf, unb bie S^i^älk Reiben mad^ten.

SSäre e§ irgenb erlaubt, in menfd)(id^e ©inge eine ]^öf)ere

S^orfic^t ju fled^ten, fo roäre e§ bei biefer (^efd^ic^te, fo it)iber=

fprei^enb erfc^eint fie ber 3]ernunft unb allen Erfahrungen, ^fiilipp

25 ber 3ii3ßite, ber mäd^tigfte 6out)erän feiner ^eii, beffen gefürd;tete

llbermadjt gang Europa gu üerfdjlingen broI)t, beffen ©djä^e bie

t)ereinigten Sf^eidjtümer aller djriftlid^en J^önige überfteigen, beffen

glotten in allen 93Zeeren gebieten, ein 5)tonardj, beffen gefäl^rlid^en

Smeden galjlreidje §eere bienen, §eere, bie burdj lange unb blutige

30 Kriege unb eine römifd;e ^JlannSgudjt gel)ärtet, burd; einen tro^igen

^^ationalftolg begeiftert unb erl)i^t burd) baS Slnbenfen erfodjtener

<5iege, nad) El}re unb Q3eute bürften unb fid^ unter bem t)er=

megenen @enie il)rer gü^rer al§ folgfame ©lieber bewegen —
biefer gefürdjtete 5Dlenfdj, Einem ^artnädigen Entmurf l}ingegeben,

35 Ein Unternehmen bie raftlofe Slrbeit feineg langen 9iegentenlaufg,

alle biefen furd)tbaren §ülf§mittel auf einen einzigen Q^veä ge=

richtet, ben er am Slbenb feiner 3:age unerfüllt aufgeben mu^ —
^l)ilipp ber ^wdt^ mit wenigen fd;mad;en Aktionen im Kampfe,
ben er nidjt enbigen fann!



Unb gegen welche 9f?attonen? §ter ein friebferttgeS gifd}er=

unb §irtent)ol! in einem nergeffenen 2öin!et @uropen§, "o^n e§

nod; mül)fam ber 3Jteere§fIut abgewann; bie See fein (bewerbe,

fein Sleic^tum unb feine ^Nlage, eine freie Slrmut fein ^i)d)fte§

©ut, fein 9iuf)m, feine ^ugenb. ^ort ein gutartiges gefitteteä 5

§anbeI§üol!, fc^raelgenb t)on ben üppigen grüd;ten eineö gefeg-

neten g(ei^e§, raad^fam auf ©efe^e, bie feine 3ßoI)(t()äter waren.

3n ber glüdlic^en Mn^^ beö 25>oI}iftanb§ uertä^t eö ber Sebürf=

niffe ängftlic^en ^reig unb lernt nad) §öl)erer ^efriebigung bürften.

2)ie neue 3ßal)r§eit, beren erfreuenber 3}^orgen je^t über (Suropa 10

l^erüorbridjt, rairft einen befrudjtenben Stra()( in biefe günftige

3one, unb freubig empfängt ber freie Bürger bag £id;t, bem fid;

gebrüdte, traurige ©flauen üerfd; liefen, ©in frö()lic^er ÜJtutmiKe,

ber gern ben Überfluf^ unb bie 5^*^^^)^^^ begleitet, reijt e§ an,

ba§ 2(nfei^en oerjäfjrter 9Heinungen ju prüfen unb eine f(^impf= 15

lidje .^ette ju bredjen. ®ie fdjmere 3"<^ii'w*ß ^^^ ^efpotismug

I)ängt über il)m, eine millfürlid^e ©emalt bro()t bie G)runbpfeiler

feineö ©lüdeä einzureiben, ber 33euial)rer feiner ©efe^e mirb fein

^prann. @infaci§ in feiner ©taatömeiöljeit mie in feinen ©itten,

erfü^nt eö fid^, einen veralteten 33ertrag auf^uroeifen unb ben 20

§errn beiber ^n'i)mx an 't>a^ ^^caturredjt ju mahnen, ©in 9iame

entfc^eibet ben gangen Sluögang ber ®inge. 9JZan nannte 9ftebel=

lion in ^Öiabrib, im§> in Trüffel nur eine gefe^lid^e §anblung

l)ie^; bie 33efd;merben 33rabant§ forberten einen ftaatsflugen

?[Rittler; ^s^ilipp ber 3^1^^^^^ fanbte il}m einen genfer, unb bie 25

Sofimg be§ Krieges war gegeben. (Sine ^prannei oljue ^eifpiet

greift Seben unb (Eigentum an. ®er üergmeifelnbe Bürger, bem

gmifdjen einem gmeifadjen ^obe bie 35>al)l gelaffen wirb, ermäljlt

ben eblern auf 'Oixn Sdjladjtfelb. Gin n)ol}ll)abenbe§, üppiges

^sol! liebt ben grieben; aber eö wirb friegerifd;, wenn eS arm 30

wirb. Se^t ^öxt eS auf, für ein Seben ju gittern, bem alles

mangeln foll, warum eS wünfc^enSwürbig war. ^ie 2öut beS

Slufrul^rS ergreift bie entfernteften ^rooingen; §anbcl unb Söanbel

liegen banieber, bie Sd^iffe nerfdjwinben auS ben §ci\^n, ber

^ünftler an§> feiner 2öer!ftätte, ber Sanbmann auS ben xierwüfteten 35

gelbern. ^^aufenbe fliegen in ferne Siinber, taufenb Cpfer fallen

auf bem 33lutgerüfte, unb neue Xaufenbe brängen fid) l)ingu; benn

gi)ttli(^ mu^ eine 2e^re fein, für bie fo freubig geftorben werben

!ann. 9lodj feljlt bie le^te üoHenbenbe §anb — ber erleud^tete
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unterne()menbe @eift, ber btefen großen politifd^en Slugeiiblidf I)afcf;te

imb bie ©eburt bee SwfaKs jum $lan ber 2Bei§Ijett ei*3öge.

2Sir()e(m ber 3ti[(e u)etf)t fid§, ein ^weiter 33rutu§, bem

großen 5(n(iegen ber greiljeit. llber eine furdjtfame ©elbftfudjt

5 er()a6en, füubigt er bem 3:^^rone ftrafbare ^flid^ten auf, entfleibet

fxd) großmütig feines fürftlic^en ^afein§, ftetgt gu einer freiraittigen

2(rnnit l^erunter imb ift nid^tö mel)r al§> ein Bürger ber SSelt.

®ie geredete ^Badjc rcirb geroagt auf ba§ ß5[üd§fpie( ber Sdjlad^ten;

aber gufammengeraffte SÄietUnge xmb frieblid^es Sanbüol! !önnen

10 bem furdjtbaren SCnbrang einer geübten ^riegSmadjt nidjt ftanb=

Ijalten. 3^^^^^^^^ fü^^t er feine mut(ofen §eere gegen ben

^ijrannen, jmeimal üerlaffen fie ifjn, aber nidjt fein Wlut ^I)i=

lipp ber 3^^^^^^ fenbet foüiele 3Serftär!ungen, al§ feineg 9}^ittler§

graufame §abfud;t Bettler machte, glüd^tlinge, bie baö 33ater=

15 lanb aiiöwarf, fudjen fid) ein neues auf bem 5}Ieere, unb auf

ben ©(Riffen if)reg geinbee (Sättigung if)rer 'Siad)t unb if)re§

§ungerS. ^^U werben ®eel)elben auö ^orfaren, a\i§> 91aubfd;iffen

jie^t fid) eine 93^arine ^ufammen, unb eine Sftepubli! fteigt auö

SJioräften empor. Sieben -J^roüin^en gerrei^en ^ugleic^ ifjre Sanbe,

20 ein neuer jugenblidjer Staat, mäd^tig burd; ©intradjt, feine 3Saffer=

flut unb S^er^meiftung. ©in feier(id;er Sprud; ber 5f^ation ent=

fe^t ben 3^i;rannen be§ 2^I)roneö, ber fpanifc^e 9lame Derfd^minbct

au§ aKen ©efe^en.

Se|t ift eine 3^()at getl)an, bie feine 3Sergebung mel^r finbet,

25 bie Diepubli! rairb fürdjterlic^, meil fie nid^t mel)r ^urüd fann.

gaftionen 5errei(3en il)ren ^unb; felbft i^r fc^redlid)e§ ©lement,

baö 9}teer, mit i(}rem Unterbrüder üerfc^moren, brof)t il^rem garten

3(nfang ein frühzeitiges ©rab, Sie fü()lt i§re Gräfte ber über^

legnen '^ad)t be§ geinbeS erliegen unb roirft fic^ bittenb t)or

30 (SuropenS mäd;tigfte Xljrone, eine Souveränität meggufdjenfen, 'ok

fie nidjt mefjr befd;ü^en fann. ©nblid; unb mül)fam — fo uer-

ädjtlid) begann biefer Staat, baf^ felbft bie §abfudjt frember £i)nige

feine junge ^Mite oerfdjmäljtc — einem grembling enblid^ bringt

fie il)re gefäl)rlid;e ^Irone auf. ^^teue Hoffnungen erfrifdjen il)ren

35 fin!enben Mwt; aber einen Verräter gab if)r in biefem neuen

SanbeSoater baö Sdjidfal, imb in bem brangoollen 3^i^pw"^t, mo
ber unerbittlidje geinb oor ben ^l)oren fd^on ftürmt, taftet Slarl

üon Slnjou bie grei^eit an, ju beren Sd;u^ er gerufen morben.

GineS 9}Zeud)etmörbcrS §tinb rei^t nod) ben Steuermann oon bem



9f?uber, i§r (Sd^icffal fc^eint üoHenbet, mit 2öi(^e(m non Dranten

alk i()re rettenben ©ngel geflofien — aber ba§ (Schiff fliegt im

(Sturme, unb bie malknben 6ege( Bebürfen be§ 9f?uberer§ AMilfe

nic^t mel)r.

'^s(ji(ipp ber ^^^eite fi^^jt "^i^ grurfjt einer %l)at verloren, 5

bie il)m feine fürflltc^e @f)re, unb raer mei^, 06 nic^t ben ^eim=

Helfen 6tol5 feinet ftiKen Semu^tfeinS foftet. §artnäcfig unb un=

gerüi^ ringt mit bem ^efpoti§mu§ biegrei^eit; mi3rberifd)e Srfjludjten

merben gefodjten; eine glängenbe §elbenrei§e medjfelt auf bem

^-elbe ber ßf)re; S(anbern unb Trabant mar bie Sd}u(e, bie bem 10

fommenben 3ö^r()unbert gelb()erren erjog. ©in langer t)ern)üften=

ber ^rieg gertritt ben Segen beö offenen Sanbeö, Sieger unb

^efiegte nerbluten, mäfjrenb ba^ ber merbenbe SSafferftaat hcn

f(iel)enben glei^ gu fidj lodte unb auf ben Krümmern feines 9tad);

bar§ ben ^errlidjen 33au feiner ©rö|e ertjob. ^iergig ^aijxe 15

bauerte ein ^rieg, beffen gIüdUd;e ©nbigung ^$f)ilippö fterbenbeä

2(uge nid;t erfreute, ber ein ^^arabieö in (Europa oertilgte unb

ein neues auö feinen 9iuinen erfc^uf — ber bie ^(üte ber !riege=

rifd^en Qugenb oerfdjlang, einen gangen SÖeltteil bereicherte unb

ben 33efi^er beö golbreid)en ^seru §um armen 9JJanne mad^te. tiefer 20

9JJonardj, ber, oI}ne fein Sanb gu brüd'en, neunmal()unbert 2:^onnen

Oolbeö jä^rlid§ oerfd^menben burfte, ber nod) weit me()r burd;

tt)rannifci^e fünfte ergmang, l^äufte eine Sd;utb von I)unbertimb=

oiergig 5!Jlittionen Tufaten auf fein entt)i3I!er*te§ 2anb. ©in un=

t)erföl)nli(^er §a§ ber greif)eit nerfdjlang alte biefe Sc^ä^e unb 25

oerge^rte frud^tfog fein fijniglic^eg 2ehtn; aber bie ^Deformation

gebeil)te unter ben ^ermüftungen feine§ Sc^mertg, unb bie neue

S^epublif l)ob au§ 33ürgerb(ute i()re fiegenbe ga(}ne.

^iefe unnatürliche 2öenbung ber ®inge fc^eint an ein 'liJunber

gu grenzen; aber oieleS oereinigte fid), bie ©emalt biefeS .^c)mgö 30

gu brechen unb bie gortfc^ritte beö jungen Staats gu begünftigen.

2öäre ba§ gange @emid;t feiner 93tadjt auf bie oereinigten ^ro=

üingen gefallen, fo mar leine S^tettung für iljre Religion, i§re

greil;eit. Sein eigener (Eljrgeig !am il)rer Sdjmäc^e gu §ülfe,

inbem er il)n nötigte, feine 9Jiadjt gu teilen. ®ie foftbare 35

$oliti!, in jebem Kabinett (§uropen§ 35erräter gu befolben, bie

Unterftü^ung ber Sigue in granfreidj, ber Slufftanb ber 50^auren

36. 33gL IV, @. 377, 23. 1110 ff.
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1

in öranaba, ^ortugafg (Eroberung unb ber prächtige ^au t)om

Göcuriat erfd;öpften enbUd^ feine fo unerme^Ud; fc^einenben ©djä^e

imb unterfagten if)m, mit Se6^aftig!eit unb ^Jiai^brud im gelbe

5u §anbeln. ^^ie beutfc^en unb italienifc^en 3^ruppen, bie nur

5 bie Hoffnung ber ^eute unter feine gafjnen gelodt ^atte, em=

pörten fid) je^t, meil er fie nid^t Be^afilen !onnte, unb »erliefen

treulos i^re gül)rer im entfc^eibenben 50^oment i^rer 9Sir!fam!eit.

®iefe fürc^terlidjen Söerfgeuge ber Unterbrüdung !el)rten je^t il)re

gefä(}rli(^e Wiadjt gegen i^n felbft unb muteten feinblid) in ben

10 ^roüingen, bie il)m treu geblieben maren. ^cm unglüdlid^e "am-

rüftung gegen 33ritannien, an bie er, gleich einem rafenben Spieler,

bie ganje ^raft feinet ^önigreid^g raagte, üoKenbete feine @nt=

nerüung; mit ber Slrmaba ging ber 3:^ribut beiber S^bien unb

ber ^ern ber fpanifd^en ^elbengud^t unter.

15 5Iber in thtn bem SRajße, mie fid^ bie fpanifd^e 9Jiac^t er=

fd§i3pfte, gemann bie 9iepubli! frifc^eg 2ihen. ®ie Süden, meldie

bie neue S^eligion, bie %r)xanmx ber @(auben§gerid§te, bie mütenbe

0^aubfud)t ber ©o(bate§!a unb bie 33er^eerungen eines langmierigen

Krieges o^ne Unterlaß in bie ^roüin^en Trabant, glanbern unb

20 .§ennegau riffen, bie ber ä'öaffenplai^ unb hk S^orratSfammer

biefeS foftbaren ilriegeS maren, machten eS natürlid^ermeife mit

jebem Sa^re fc^merer, bie Slrmee gu unter^Iten unb gu erneuern,

^ie fat^oUfc^en 9^ieberlanbe Ratten fd^on eine SJtiKion Bürger

uerloren, unb bie vertretenen g^elber nährten i^re ^flüger nid^t

25 me()r. Spanien felbft !onnte menig 3]olf me^r enlraten. ®iefe

Öänber, burd§ einen fc^neKen 9ßo§lftanb überrafd^t, ber ben 5[Rü^ig=

gang ^erbeifül^rte, Ijatten fe^r an ^eüölferung oerloren unb !onnten

biefe 3Jtenfc§enr)erfenbungen nad§ ber neuen 2öelt imb ben 9^ieber=

(anben nid^t lange aushalten. 3Benige unter biefen fa^en il)r

30 'i^aterlanb mieber; biefe menigen l)atUn e§ als Sünglinge vtx-

laffen imb famen nun als entfräftete ©reife ^urüd. ®aS ge=

meiner gemorbene @olb machte ben Solbaten immer teurer; ber

überl)anbnel)menbe ^tei^ ber 2öeidjlid)!eit fteigerte ben ^reiS ber

cntgegengefe^ten 3:^ugenben. &an^ anberS üer^ielt eS fid^ mit ben

ö:, ))idKtkn. alle bie Xaufenbe, meiere bie ©raufamfeit ber !ünig=

lid)en Statthalter auS ben füblidjen ^^Ueberlanben, ber ^ugenotten^

frieg aus granfreidj unb ber ©eroiffenSgroang auS anbern (55egen=

ben GuropenS »erjagten, alle ge§i3rten i^en. 3^r 2Öerbeplai3

mar bie gan,^e djriftli^e 2[öelt. gür fie arbeitete ber ganatiSmuS



32 ©ßfdjtdjtc bes T^bfalls h&x »eretnigten llieberlanbß,

ber SSerfolger rote ber 3]erfolgten. ^te frifc^e ^egeifterung einer

neu üerfünbigten Seigre, 9^adjfud;t, junger unb IjoffnungöIofeS

©lenb gogen aiig allen 3)iftriften ©uropenS 2(6enteurer unter t[)re

gähnen. 2(IIeö, wa§> für bie neue Seljre geiüonnen war, um§ üon

bem S)efpoti§mu§ gelitten ober nod^ fünftig non il)m ^u fürd^ten 5

^tte, ntad^te bas (Sc^icffal biefer neuen ^Republif gl?icl)fam ju

feinem eigenen. 3^^^ ^ränfung, üon einem ^prannen erlitten,

gab ein 53ürgerred)t in §ollanb. 9Jian brängte fid) nac^ einem

Sanbe, mo bie 5rßif}ßit i^re erfreuenbe ga^ne aufftedte, tüo ber

flüdjtigen 9^eligion 5Xd)tung unb <3id;er^eit unb Üiac^e an il)ren 10

llnterbrüdern gemi^ mar. 2öenn mir ben Swfammenflu^ aller

SSölfer in bem heutigen §ollanb Betrad;ten, bie beim Eintritt in

fein ©ebiet i^re 9}tenfd)enred;te jurüdempfangen, wa^ mu^ e§ ba=

nml§ geroefen fein, wo nod^ baö gange übrige ©uropa unter einem

traurigen ©eifteöbrud feufgte, wo Slmfterbam beinalie ber einzige 15

greiljafen aller 93Zeinungen mar? ^iele Ijunbert gamilien retteten

iliren 9teic^tum in ein 2anb, baö ber Dcean unb bie Gintrad)t

gleid; mädjtig befd^irmten. ®ie republifanifc^e 2lrmee mar t)oll=

§äl)lig, ol)ne bafj man nötig geljabt l)ätte, ben ^flug gu entblößen.

^SJütten imter bem 3^Öaffengeriiufd; blüljten ß)emerbe unb §anbel, 20

unb ber ruljige S3ürger geno^ im »orau§ alle grü($te ber grei=

l)eit, bie mit frembem Äit erft erftritten mürben. 3w ^^ßii ber

Seit, mo bie 9iepubli! §ollanb nod) um i^r ^afein !ämpfte,

rüdte fie bie ©renken i^reS ©ebietS über ba§ Söeltmeer Ijinauö

unb baute ftill an il)ren oftinbifc^en 3^t)ronen. " 25

9^oc^ me^r. (Spanien fül)rte biefen foftbaren Jlrieg mit

totem, unfrud^tbarem ©olbe, ba§ nie in bie §anb' gurüdfelirte,

bie e§ meggab, aber ben ^rei§ aller ^ebürfniffe in Europa er=

l)ö^te. ®ie (Sd)a^!ammer ber 9^epubli! maren 2lrbeitfam!eit unb

§anbel. ^mc^ Derminberte, biefe üeroielfältigte bie 3ßi^- 3^'^ 3o

eben bem ^a^e, mie fic^ bie §ülf§quellen ber S^tegierung bei ber

langen ^-ortbauer be§ ^riegeä erfd^öpften, fing bie S^iepubli! eigent=

lic§ erft an, i^re (Ernte gu galten. @g mar eine gefparte ban!=

bare 2lu§faat, bie fpät, aber l^unbertfältig miebergab; ber 33aum,

von meli^em ^^ilipp fic^ grüd^te brad^, mar ein umgehauener 35

(Stamm unb grünte nid^t mieber.

^^ilippS mibrigeg (Sd;idfal mollte, ba^ alle (Sdjä^e, bie

er gum Untergang ber Groningen üerfc^menbete, fie felbft nod)

bereid^ern Ijalfen. 3^^^^ ununterbrod^enen 2Iu§flüffe be§ fpanifc^en



@olbe§ ^atUn S^eic^tum unb Surus buri^ gan^ (Suvopa verbreitet;

(Suropa aber empfing feine t)ermef)rten 93ebürfniffe größtenteils

auö ben §änben ber Üiieberlänber, bie ben öanbel ber ganzen

bamaligen Sßelt be()errfc^len unb ben ^^reiö aller 2Saren be=

ö ftimmten. Sogar loä^renb biefeä ^riegeö fonnte
. 'l^^l)ilipp ber

'Jiepubli! §ol(anb ben §anbel mit feinen eigenen Untert^anen

nidjt meljren, ja, er lonnte biefes nidjt einmal münfdien. ßr felbft

bejatjlte ben 9tebellen bie Unfoften il)rer S]erteibigung; benn dm\
ber ^rieg, ber fie aufreiben follte, vermehrte ben 2(bfa| il^rer

10 2Saren. 2)er ungel)eure ^(ufruanb für feine glotten unb 5(rmeen

floß größtenteils in bie Sd§a|!ammer ber 9^epubli!, bie mit ben

flämifdjen unb brabantifd^en §anbelöplä^en in 3>erbinbung ftanb.

2öa§ '$l}ilipp gegen bie S^iebellen in ^Beroegung fe^te, mirfte mittel=

bar für fie. Stile bie xmermeßlidjen Summen, bie ein üiergig^

15 jäljriger ^rieg nerfdjlang, maren in bie gäffer ber 2)anaiben ge=

goffen unb verrannen in einer bobenlofen 3:iefe.

^er träge @ang biefeö Krieges tl)at bem c^önig i^on Spanien

ebenfooiel Sd;aben, alo er ben SRebellen 35orteile brad^te. Seine

Slrmee mar größtenteils aus ben Überreften jener fiegreic^en

20 Xruppen jufammengefloffen, bie unter ^axl bem günften bereits

iljre Lorbeeren gefammelt Ijatten. Sllter imb lange ^ienfte be=

rec^tigten fie jur 9^ul)e; viele unter i^nen, bie ber Ärieg bereid^ert

l}atte, münfdjten fidj ungebulbig nadj il)rer §eimat ^urüd, ein

müljepolles Seben gemäc^lid) ju enben. ^ijx vormaliger (Eifer,

25 iljr §elbenfeuer unb il)re ^OknnS^uc^t ließen in ^hcn bem C^rabe

nadj, als fie il}re (Sljre unb ^flic^t gelöft gu Ijaben glaubten unb

bie grüd^te fovieler gelbjüge enblid) gu ernten anfingen, ^a^u
tarn, ha)^ 2::ruppen, bie gemoljnt maren, burd^ baS Ungeftüm i^reS

'Eingriffs jeben ^iberftanb ju befiegen, ein Jirieg ermüben mußte,

30 ber meniger mit 9)lenfd;en als mit (Elementen geführt mürbe, ber

mel)r bie C^ebulb übte als bie 9iul)mbegierbe vergnügte, raobei

meniger (^efa^r als 33efdjmerlic^!eit unb 50kngel ^u befämpfen

mar. Söeber il)r perfönlidjer Mut nod; il)re lange friegerifdje

(Erfahrung tonnten il)nen in einem Sanbe ^u ftatten fommen,

35 beffen eigentümlidje 33efd}affenl)eit oft auc^ bem feigften ber (Ein=

geborenen über fie SSorteile gab. Sluf einem fremben ^oben enb=

lid) fc^abete il)nen (Eine 9?ieberlage meljr, als viele Siege über

einen geinb, ber l}ier ju §aufe mar, it)nen nü^en fonnten. ?0^it

ben D^ebellen mar eS gerabe ber umgefeljrte galt. 3n einem fo

<gd)iUer§ SEerfe 10. 1. 3
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langwierigen J^riege, wo feine entfc^eibenbe <B<i)laä)i gefrfja^, mu^te
ber fc^itiiic^ere geinb jule^t üon bem ftärfern lernen, fteine 9?ieber=

lagen i^n an bie ©efa^r gen)öl}nen, Keine (Siege feine ^wöerfid^t

befeuern. 33ei Eröffnung be§ 33ürger!riege§ ^alte fid^ bie republi=

fanifdje Strmee Dor ber fpanifc^en im gelbe laum geigen bürfen; 5

feine lange ^auer übte unb Ijärtete fie. 2ßie bie föniglic^en §eere

be§ @(^lagen§ überbrüffig luurben, war ha^ ©elbftoertrauen ber

Sftebellen mit i^rer beffern J^riegSjud^t unb ©rfaljrung geftiegen.

©nblid^, nad^ einem l)alben Sa^r^unbert, gingen SJteifter unb

B(!t)ixkx, unübermunben, alg gleiche Kämpfer au§ einanber. 10

ferner mürbe im ganzen 3?erlaufe biefe§ ^riege§ t)on feiten

ber S^tebellen mit me^r ^wfammenl^ang unb @inl}eit gel)anbelt als

von feiten be§ Königs. @l)e jene if)r erfte§ D5erl)aupt verloren,

mar bie SSermaltung ber 9^ieberlanbe burd) nid^t meniger alg fünf

üerfc^iebene §änbe gegangen. ®ie Unentfc^lüffigfeit ber ^erjogin 15

t)on ^arma teilte fid§ bem Kabinett gu 5Rabrib mit unb lie§ eö

in !ur§er ^di beinahe alte ©taatSmajimen burdjmanbern. §er§og

2llba§ unbeugfame §ärte, bie ©elinbigfeit feines ^^lac^folgerg die-

quefen§, ®on 3ol)ann§ uon Dftreid^ §interlift unb ^l^üdfe unb

ber lebl)afte ßäfarifdje ©eift beö ^J^rin^en t)on '^^^arma gaben biefem 20

^rieg ebenfooiel entgegengefe^te ^tid^tungen, mä^renb bag ber $lan

ber 9iebellion in bem einzigen ^opfe, morin er !lar unb lebenbig

mol^nte, immer berfelbe blieb. 2)a§ größere Übel mar, ba^ bie

^ajime mel)renteil§ ba§ 9Koment t)erfel)lte, in melc^em fie an=

jumenben fein mod^te. ^m Slnfang ber Unruhen, mo baö Über= 25

geroid^t augenfd^einlid; noc^ auf feiten be§ ^bnigS mar, mo ein

rafd^er ©ntfd^lu^ unb männlid^e ©tätigfeit bie S^ebellion noc^ in ber

2öiege erbrüden fonnten, lie^ man ben S^Q^^ ^^^ S^egierung in

ben §änben eine§ 2öeibe§ fd^laff l)in unb ^er fd^manfen. ^Jkd^bem

bie Empörung gum rcirflic^en 3lu§brud§ gefommen mar, biß Gräfte 30

ber gaftion unb be§ ^önigö fd^on mel)r im ©leic^gemic^te ftanben,

unb eine fluge ©efc^meibigfeit allein bem na^en Sürgerfrieg meljren

fonnte, fiel bie ©tattlialterfc^aft einem 3}?anne ^u, bem gu biefem

^^^often gerabe biefe einzige Xugenb fehlte, ©inem fo mac^famen 2luf=

fel)er, aU SBil^elm ber ^erfd^miegene mar, entging feiner ber SSor^ 35

teile, bie i^m bie fel)lerl)afte ^olitif feine§ ©egners gab, unb mit

ftillem glei^ rüdte er langfam fein großes Unterneljmen ^um ^iete.

Slber marum erfdjien ^l)itipp ber ^mziic nic|t felbft in ben

^ieberlanben? 2öarum mollte er lieber bie unnatürlid)ften ^Jiittel
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erfc^öpfeii, um nur bag einzige nic^t ^u t)erfu(^en, raelcfjeS ntd;t

fef)tfd)(agen formte? ^ie üppige ©eroalt beg äCbelö gu brechen,

mar fein 2(u§meg natürlidjer a(g bie perföntic^e ©etjenmart beö

§errn. 9ceBen ber ^Jiajeftät mu^te jebe ^J^riuatgrö^e nerfinfen,

5 jebe§ anbere 3(nfel}en erlöfc^en. Slnftatt ba^ bie 3Saf)rf)eit biird)

foüiele unreine Kanäle langfam unb trübe nad) bem entlegenen

^^rone f(o^, ba^ bie üerjögerte ©egenmefjr bem &rfe beö Un=

gefä§rg 3^^^ ^^^^6/ S^^
einem 2öerfe be§ ^^erftanbes ^u reifen,

^ätte fein eigner burc^bringenber ^lic! SBa§rt)eit uon S^-'^tum

10 gef(Rieben; nidjt feine 9Jtenfd)(ic^feit, falte ©taatMunft aKein ()ätte

bem Öanbe eine ?3ti((ion Bürger gerettet. Z^ nä^er i^rer £lue(Ie,

befto nac^brüdlic^er mären bie ßbifte gemefen, je bidjter an i§rem

3iele, befto unfräftiger unb üergagter bie Streiche be§ 5üifru^r§

gefallen, ßg foftet unenbUc^ me^r, ba§ 33öfe, beffen man fid;

1', gegen einen a6mefen1)en geinb mo(}( getrauen mag, i§m inä 3(n=

geftdjt jugufügen. ^ie 3Re6e((ion fc^ien anfangt felbft t)or i()rem

Dramen ju gittern unb fd^müdte fid^ lange ^zit mit bem fünft=

liefen 3?ormanb, bie Sac^e bes Souüeriing gegen bie mtllfürlici^en

Slnma^ungen feine§ (Stattljalterg in '^d-jui^ ju nehmen, ^^ilippg

20 Grfc^einung in 'iH'üffel Ijditz biefe§ ©aufelfpiel auf einmal ge=

enbigt. 3^^^ mu^te fie il)re 33orfpiegelung erfüllen ober bie Saroe

abmerfen nn)) fid; burc§ i§re ma^re (^eftalt »erbammen. Unb
meiere Erleichterung für bie 3^ieberlanbe, menn feine ©egenmart

i^nen auc^ nur biejenigen Übel erfpart glitte, bie o§ne fein 'JÖiffen

25 unb gegen feinen SÖillen auf fie gel)äuft mürben! 9Beld)er ©eminn

für il)n felbft, menn fie aud) gu nidjtg roeiter gebient Ijätte, al§

über bie Slnrcenbung ber unermef^lid^en Summen gu wad)zn, bie

^u ben Sebürfniffen be§ Krieges miberred)tlic§ gehoben, in ben

riiuberifdjen .*oänben feiner 3Sermalter rerfd^manbenl 2öa§ feine

30 ctelluertreter burc^ X)m vmnatürlidjen 53e^elf be§ Sdjredenö er=

^raingen mufften, l)ätte bie 3}^ajeftät in allen ©emütern fc^on

oorgefunben. 2l^aö jene §u ©egenftiinben beö Slbfc^eueS madjte,

l)ätte i^m ^ö^ften§ gurd^t ermorben; benn ber 9}ii^6raud) ange=

borner ©emalt brüdt meniger fc^merjljaft alö ber 3}ti^braud;

3.Ö empfangener. «Seine ©egenmart ijätU äaufenbe gerettet, menn er

aud) nic^tg aU ein l)auöljätterifd)er ^efpo mar; menn er aud)

nid)t einmal ber mar, fo mürDe ba? Sdyceden feiner ^^erfon i^m

eine Sanbfc^aft erhalten Ijaben, bie burc^ ben §a^ unb bie @ering=

fc^ä^ung feiner i^lafc^inen oerloren ging.

3*
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©leic^irte bie 33ebrüc!ung bes nieberlänbifd^en 3Sol!ö eine

Slngelegen^eit aller 93tenfrf)en raurbe, bie i^re fRtd)tt fü()lten, ebenfo,

mö^te man benfen, l^ätte ber Ungef)orfam unb 2l6fa(I biefeä Solls

eine Slufforberung an alle gürften fein follen, in ber ©eredjtfame

i^reö 9Zad)6ar§ i^re eigene gu fd^ü^en. 2lber bie ©iferfud)t über s

(Spanien gewann es bieSmal über biefe politifc^e iSijmpatljie, unb

bie erften 9Jcäc^te (Suropeng traten, lauter ober ftiller, auf bie

(Seite ber g^^i^ß^^- ^öifer SSJiajimilian ber ^m^ik, obgleid; bem

fpanifc^en §aufe burd^ ^anbe ber 33enDanbtfdjaft iierpflidjtet, gab

ii)m geredeten Slnlaf, ju ber ^^efd^ulbigung, bie ^^^artei ber ^{ebellen lo

ingel^eim begünftigt ^u l)aben. ®urd) baö Slnerbieten feiner 3Ser=

mittlung geftanb er i^ren Sefd^tcerben ftillfd^nieigenb einen ©rab

non ©eredjtigfeit ^u, lueldjeS fie aufmuntern mu^te, befto ftanb=

Ijafter barauf ^n beharren. Unter einem .^aifer, ber bem fpanifd;en

§of aufridjtig ergeben gemefen märe, Ijätte Mlljelnt non Dranien 15

fdjmerlid} foüiele !^ruppen unb (Selber aii§> 2)eutfd^lanb gebogen,

granfreid;, oljue ben ^rieben offenbar xmb förmlich gu bre(^en,

ftellte einen ^^ringen üon Öeblüt an bie Spi^e ber tüeberltinbifdjen

9iebellen; bie Operationen ber le^tern mürben gröf^tenteilS mit

fran^i^fifdjem ©elbe unb Gruppen ooUfüljrt. (Elifabetl) uon (Englanb 20

übte nur eine geredjte dladjt unb 9ßieberoergeltung au§, ba fie

bie 2lufrül)rer gegen il)ren red^tntiif^igen Ober^errn in Sc^u^ naljm,

unb menngleid^ il)r fparfamer 33eiftanb ^i3(^ftenö nur ^inreic^te,

ben gänjlic^en dlnin ber 9^epublif abgumeljren, fo mar biefeg in

einem 3<^^ipwi^^t ^on unenblidj uiel, mo it}ren erfdjöpften Mut 25

Hoffnung allein nod) l)inl)alten tonnte. 5J^it biefen beiben 93üid)ten

ftanb '^Ijilipp bamalö nod; im 33ünbniö be§ griebenö, unb beibe

mürben ju 3Serrätern an i^m. 3i^-^if<^)^n '^^^^ Starfen unb ©djmadjen

ift 9teblid^!eit oft feine ^ugenb; bem, ber gefür(^tet mirb, fommen

feiten bie feinern 33anbe jugut, meldte @leid)e§ mit ©leid^em so

^ufammen^alten. $l}ilipp felbft l)atte bie 3A>a^rl)eit au§ bem politi=

fc^en Umgange »ermiefen, er felbft bie Sittlid^leit gmifdjen ilönigen

aufgelöft unb bie §interlift §ur ©ottljeit beö ^abinettg gemad;t.

O^ne feiner Überlegenheit jemals ganj frol) ju werben, muf3te er

fein ganges Seben ^inburd; mit ber ©iferfud)t ringen, bie fie i^m 35

bei anbern ermedte. ©uropa lie^ i^n für ben ^JZifjbraud) einer

©emalt bü^en, t)on ber er in ber ^l)at nie ben gangen ©ebraud;

ge^bt ^atte.

bringt man gegen bie Ungleichheit beiber Kämpfer, bie auf
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ben erften Slnbltc! fo fefir in Grftaunen fe|t, alle g^fätle in 33e=

rec^nung, m^ldjz jenen anfeinbeten unb biefen 6egünftigten, fo

tierfcfjrainbet ba§ Übernatürliche biefer Gegebenheit; aber bag 5Xu^er=

orbentlidje bleibt -- unb man i)at einen richtigen 3Ka^ftab gefunben,

5 baö eigene ^serbienft biefer 9]epub(i!aner um i()re ?^rei^eit angeben

§u fönnen. ®oc^ benfe man nidjt, bag bem Unterneljmen felbft

eine fo genaue 33erec^mmg ber Jlräfte oorangegangen fei, ober ba^

fie beim (Eintritt in biefeg ungemiffe ^eer fc^on ba§ Ufer gemußt

()aben, an meldjem fie nadj^er lanbeten. So reif, fo !üf)n unb

10 fo ()errlic^, al§> e§ ^ute^t baftanb in feiner 3SoKenbung, erfc^ien

baö 3i^er! nii^t in ber Sbee feiner Urljeber, fo menig aU oor

2ut^er§ ©eifte bie emige ©faubenötrennung, ba er gegen ben SIblafv

fram aufftanb. Söetc^er Unterfc^ieb gmifc^en bem befd^eibenen Stuf;5ug

jener 53ett(er in Trüffel, bie um eine menfdjlid^ere Gel)anbhing alö

15 um eine ©nabe flel)en, unb ber furchtbaren 5!Jiajeftät eineö %xzi''

ftaat§, ber mit Königen aU feineägteic^en unter^anbelt unb in

meniger als einem 3«§i^^}W"^ert "om ä^ron feiner oormaligen %r)-

rannen i)erfd)en!t! ®eg gatumS unfid^tbare ^an'o führte ben ab^

gebrüdten ^feil in einem (jö^ern Gogen unb nac^ einer gang

20 anbern S^iic^tung fort, a(§ i^m oon ber ©e^ne gegeben mar. 3^
(Sc^o^e bes glüdlic^en 53rabant§ mirb bie Jrei^eit geboren, bie,

nod) ein neugeborneg ,^inb i^rer 9Jtutter entriffen, baö »erachtete

.•ootlanb beglüden foll. 2(ber ba§ Unternehmen felbft barf unö

barum nid;t Keiner erfd^einen, mei( e§ canberö auöfc^hig, aU e§

25 gebadjt morben mar. ^er 9Jienfd§ «erarbeitet, glättet imb bilbet

ben ro^en Stein, ben bie 3^^^^^ ^erbeitragen; if)m gehört ber

2(ugenb(id unb ber $un!t, aber bie 2l'eltgefd^id^te roKt ber Swffitt.

Söenn bie Seibenfdjaften, meldje fid§ bei biefer Gegebenheit gefd^äftig

ergeigten, beö 2l^er!§ nur nic^t unroürbig maren, bem fie imbemu^t

so bienten — menn bie Gräfte, bie fie ausführen Ralfen, unb bie

einzelnen §anblungen, auö beren Verfettung fie munberbar ermud^g,

nur an fic^ eb(e A'räfte, fd^öne unb gro^e §anb(ungen maren, fo

ift bie Gegebenf)eit gro^, intereffant unb frud^tbar für unS, unb

eö ftef)t un§ frei, über bie fü^ne ©eburt be§ 3iifa(I§ §u erftaunen

35 ober einem ^ö^ern 33erftanb unfre Gemimberung gugutragen.

^ie (s3efc^id;te ber 2öelt ift fid) felbft gleich raie bie (^efe^e

ber 9^atur, imb einfai^ mie bie Seele beö 5[Renfc^en. ^iefelben

13. 3?gl. E. Eoyd, Eclgariini aliamiiKiup gentium annales, ®. 3.
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^ebingungen Bringen biefelben ©rfd^einungen ^urüc!. 2(uf eben

biefem Soben, roo je^t bte 9^{eberlänber i^rem fpanifd^en ^t)rannen

bte ©pi^e bieten, ^aben vor funfje^n^unbert ^di)xxn i§re (Stamme

mUx, bie ^atamer unb 33e(gen, mit i^rem römifdjen gerungen,

ßbenfo raie jene einem hochmütigen ^e^errfd^er unroiUig untert^an, 5

ebenfo t)on ^abfüdjtigen Satrapen mi^t)anbelt, merfen fie mit

ä^nlid^em Xxoi^ i^re Letten ah unb üerfuc^en ha§> ©(üd in ebenfo

ungleidjem Kampfe, ^erfelbe ßrobererftolj, berfetbe St^mimg ber

9Zation in bem ©panier beg fec^^efinten 3i^t)i^f)unbert§ unb in bem

9lömer beö erften, biefelbe 3:^apfer!eit unb "Dtannsjud^t in beiber 10

beeren, baSfelbe ©d^reden üor il)rem Sc^lad^ten^ug. ®ort mie I)ier

fe^en mir Sift gegen Übermad;t ftreiten, unb Stanbf)afttg!eit, unter=

ftü^t burd^ ©intrad^t, eine ungeheure 9}iac^t ermüben, bie fic^ burc^

^^eilung entfräftet ^at ©ort mie ^ier maffnet ^rioatlja^ bie 9?ation;

ein einziger 5Jtenfc§, für feine ^eit geboren, 't^edt x^x 't)a^ gefä[)rlic§e 15

©efjeimniö il^rer Gräfte auf unb bringt i^ren ftummen (Bxam ^u

einer blutigen ©rfrärung. „©efte^et, ^ataüier!'' rebet ßtaubiuö

(Siüiliä feine 9Jlitbürger in bem ^eiligen §aine an, „mirb ung t)on

biefen 9lömern nod) mk fonft a(g ^unbeägenoffen unb J^eunben,

ober nid;t üielme^r aU bienftbaren ^ned^ten begegnet? 3^^^" 20

Beamten xmb Statthaltern finb mir auggeliefert, bie, menn unfer

9iaub, unfer Slut fie gefättigt i^at, non anbern abgelöft merben,

meiere biefelbe @emaltt()ätig!eit, nur unter anbern 9?amen, erneuern,

©efd^ie^t es ja enblic^ einmal, ba^ um -Rom einen Dberauffel)er

fenbet, fo brüdt er un§ mit einem praljlerifd^en teuern ©efolge 25

unb nod^ unerträglid^erem ©tol^. ©ie Söerbungen finb mieber na^e,

meldie Äinber t)on (Altern, trüber von trübem auf emig reiben

unb eure fraftüolle 3ugenb ber römifc^en Un^ud^t überliefern. 3e^t,

33atat)ier, ift ber Slugenblid unfer. 9^ie lag S^tom banieber mie

je^t. Saffet end) biefe 9Jamen non Segionen nic^t in Sc^reden 30

jagen; i^re Säger enthalten nid^tö aU alte 5[Ränner unb 33eute.

2öir l)aben gu^ool! unb 9?eiterei; ©ermanien ift unfer, unb ©allien

lüftern, fein ^od) ab^umerfen. Ma^ i^nen 6t)rien bienen unb

Slfien unb ber älufgang, ber Könige brandet! ©ö finb noc^ unter

un§, bie geboren mürben, e^e man ben 9tömern Sd^a^ung erlegte. 35

5Die ©Otter galten e§ mit bem ^apferften." geierlic^e Sa!ra=

mente meinen biefe SSerfc^mörung mie ben ©eufenbunb; mie biefer

36. 2(u§ (SQäagenaarä) „2iagemetne ©efc^idtite ber Jlieberlanbe" (üb)", v. 5Eo§e) I, ©. 57 f.
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Ijüllt fie firf) ^interlifttg in ben ©c^kier ber Untermürfigfeit, tu

bie ^JJajeftät etne§ groj^en 9^ameng. ®ie ^o^orten bes (Etüitiö

fd)n)ören am diijcxm bem S^efpafian in <Bi)xkn mk ber ^ompro:ni^

$I)t(ipp bem Sw^ßitßn. ®erfe(6e ^ampfpla^ erzeugt benfelben ^(an

5 ber 3Serteibigung, biefelbe ä^ifluc^t ber 3Ser§n)eif(ung. ^eibe üer^

trauen i^r roanfenbeg ©lue! einem befreunbeten (Elemente; in

ä^nlid^em ^ebrängniö rettet ßiüitig feine Snfel — mie funfje^n

3a()rl)unberte na(^ i^m 2öi(f)e[m von Oranien bie ©tabt Set)ben —
burdj eine fünftlid^e SßafferfUit. 2)ie bataoifc^e ^apferfeit bedft

10 bie DI)nmad§t ber 2Seltbel}errfc§er auf, raie ber fc^öne Wlut i^rer

@n!e( ben Verfall ber fpanifd^en Ma^t bem ganzen duropa jur

Sc^au fteEt. SDiefelbe grud^tbarfeit beg ©eifteö in ben §eerfüf)rern

Beiber Reiten (ä^t "om ^rieg ebenfo l)artnäc!ig bauern unb beinahe

ebenfo zweifelhaft enben; aber ©inen Ünterfc^ieb bemerfen wir boc§:

15 bie S^^ömer unb ^ataüier friegen menfd^lic^, benn fie friegen nid^t

für bie S^eligion.*)

*) Tacit. Histor., L. lY. Y.

17 SBagenaar, ®. 58, cttiert: lY, 14. SSgl. etraba I, ©. 2 f.



(Bx^t^ Burf|.

/^^e mix in bas Dimere biefer großen ^teüolution ()inetnge^en,

^i'müffen mir einige 3d;vitte in bie alte (Befd^id^te be§ SanbeS

5urü(ft^n nnb bie ^erfafjung entftefjen fe()en, raorin mir eg gur 5

3eit biefer merfmürbigen ^eränberung finben.

®er erfte Eintritt biefe§ 3Sol!§ in bie äöeltgef^i^te ift ba§

^Jloment feines Untergang^; non feinen Überminbern empfing e§

ein politifc^eä Seben. ^ie meitläuftige Sanbfc^aft, meldte non

^eutfc^lanb gegen 9Jlorgen, gegen Mittag, üon granfreid^, gegen 10

?f}litternad§t nnb 2l6enb non ber 5iorbfee begrenzt mirb, nnb bie

mir unter bem allgemeinen 5^amen ber ^^^ieberlanbe begreifen,

mar bei bem ©inbruc^ ber 9ii5mer in ©allien unter brei §aupt=

nölferfc^aften verteilt, alle urfprünglidlj beutfc^er 3lb!unft, beutfc^er

(Sitte unb beutfd^en ©eifteö.*) ®er 9i^ein mad^te i^re ©renken. 15

3ur Sin!en be§ SMf^^ mo^nten bie Helgen,**) ^u feiner 9^ed;ten

bie griefen,***) unb bie 33atamert) auf ber Snfel, bie feine

beiben Slrme bamalS mit bem Dcean bilbeten. Sebe biefer ein=

jelnen 9Zationen mürbe früher ober fpäter ben S^tömern unter-

*) J. Caesar de Bello GalL, L. I. ; Tacit. de Morib. Germ, unb Hist., L. IV. 20
**) Sn ben Sanbfc^aften, bie je^t größtenteils bie fattioUfd^en TOeberlanbe unb ©e*

neroUtätgtanbe ausmachen.
***) gm je^igen ©röningen, Dp unb SSeftfrieälanb, einem 2;eil »on ^oüanb, ©eibern,

ntred^t unb Dberpffel.

t) Sn bem obern 3reile üon ^oüanb, Utrecht, ©eibern unb Dber^ffel, bem l^euttgen 25

6le»e u. f. f._, äroifd^en ber 8ed unb ber SBaal. kleinere SSölfer, bie Äanninefater , maU
tiafer, 3Warcfaten u. f. f., bie einen 2:eil üon SBeftfrieSlanb ,

§oltanb unb ©eelanb be^

n)ol)nten, tiJnnen ju il)nen gerecf)net werben. Tacit. Hist., L. IV. c. 15, 5G; de Morib.

Germ., c. 29.

25
ff.

^ad) SEagenaar I, ©. 25.
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roorfen, aber if)re Übertrinber felbft legen um bie rül)m(icf}ften

äeugniffe üon i^rer 2:^apfer!ett ah. ^ie Helgen, treibt (iäfar/)

iparen bie einzigen unter ben gadifc^en 'ködern, meiere bie ein=

bredjcnben 2^eutonen unb ßimbrer t)on i^ren ©renken a6()ie(ten.

5 3(lle -l^ölfer um ben 9^^ein, fagt un§ ^acitu§,**) würben an

§e(benmut von ben Sataüiern übertroffen, ©tefeö roilbe jBoI!

erlegte feinen Tribut in Sotbaten unb raurbe t)on feinen Über=

roiubern, gleirf) -^sfeil unb (Srfjraert, nur für Bdjladjkn gefpart.

^k bataüifd^e 9?eiteret erfUirten bie 9?ömer fe(bft für ben beften

10 ^ei( if)rer §eere. Sänge 3^^t machte fie, raie ^eutjutage bie

(Sc^rcei^er, bie Seibraac^e ber ri3mtfc^en ^aifer au§>; il)r roilber

93iut erfc^redfte bie'^acier, ha fie in t)oKer D^üftung über bie

^onau f(^n)amm. ®ie nämlid^en ^^atat)ier f)atten ben Slgricola

auf feinem 3^19 nad^ 33ritannien begleitet unb i(}m biefe Qnfel

15 erobern Reifen.***) Unter atten mürben bie g-riefen §ule^t über-

munben unb festen fici§ j^uerft raieber in g^ei^eit. ^ie 9Jtoräfte,

^mifd^en meieren fie mo^nten, reiften bie Gröberer fpäter unb

fofteten i^nen me^r. ^er D^ömer ^rufuS, ber in biefen ©egen-

ben friegte, fü()rte einen ^anal oom 9i()ein in ben gleoo, bie

20 je^ige Süberfee, burc^ meieren bie römifc^e ^-lottt in bie 9iorbfee

brang unb aug biefer burc^ bie 9Jiünbungen ber Gms unb SÖefer

einen leichtern 2öeg in ha§> innere ^eutfcf;(anb fanb.f)

SSier Qafjrljunberte lang finben mir 53atainer in ben römifrf)en

.^eeren; aber nac^ ben 3^^^^^ '^^^ §onoriu§ üerfd^minbet iijx

25 '^tame auo ber öefc^idjte. 3()re '^n^^l fe(}en mir oon ben granfen

überfc^memmt, bie fic§ bann mieber in ba§ benad^barte 53e[gien

üerlieren. 3)ie griefen ^aben baö Socf) if)rer entlegenen unb

o^nmäd}tigen Se^errfc^er jerbrodjen imb erfc^einen mieber al§ ein

freieö unb fogar erobernbeö ^solf, ba§ fic^ burdj eigene ©ebräuc^e

30 unb ben Überreft ber römifc^en ©efe^e regiert unb feine ©renken
bis über bie. (infen Ufer beg 9^f)ein§ ermeitert. grieslanb über=

fjaupt ijat unter aikn ^^sroüinjen ber 5tieber(anbe am mentgften

*) De Bello (4all.

**) Hist-, L. IV. c. 12.

35 ***) Dio Cass., L. LXIX; Tacit. Agricol . c. .irt: Tacit. Annal., L. II. c. If).

t) Tacit. Aimal., II. Cap. 8; Sueton. in Cland., ("ap. I. n. 3.

6— 1;5. ^ad) SBaflenaar I, S. 90 (citiert: Dion. Excerpt. Libr. LXIX p. 792 B). —
13— 1.^. SSagenaar I. 8. 87. — 2.i—25.'etb. <S. 137. — 3C. ßbb. S. i'S (citiert au|er-
bem Pomp. Mela III, 2).



42 ©efdjidjtc ties 3^bfaUs in »emnigten lltelißilanlif.

von bem (Einbrüche frember ^^ölfer, non fremben ©ebräurfjen unb

©efe^en gelitten unb burd^ eine lange ^iReil)e uon 3t^t)i*f)wnberten

©puren feiner 3]erfaffung, feines D^ationalgeiftes unb feiner ©itten

behalten, bie felbft ^eutjutage nic^t gan^ üerfdjrounben finb.

®ie ©pod^e ber SSölferwanberung gernid^tet bie urfprünglicl)e 5

gorm biefer mel)rften Aktionen; anbre ?Otifd^ungen entfielen mit

anbern 33erfaffungen. ®ie Stäbte unb Sagerplä^e ber S^tömer

üerfd^rainben in ber allgemeinen ^ermüftung unb mit biefen

fouiele ^enfmäler i^rer großen 3legenten!unft, burd) ben glei^

frember §änbe t)ollenbet. ®ie nerlaffenen Stimme ergeben fid) 10

ber 2ßut i^rer Ströme unb bem einbringenben Dcean mieber.

^ie Sßunber ber 5Dienfd§en^anb, bie fünftli^en Kanäle, »ertrodnen,

bie glüffe änbern iljren Sauf, 't>a§) fefte 2anh unb bie 3ee i^er=

mirren il)re ©renken, unb bie S^Zatur bes S3üben§ nermanbelt fidj

mit feinen Semo^nern. ®er 3wf^^ii^iiß»^)öttg beiber ^exUn fd^eint 15

aufgehoben, unb mit einem neuen ^[Renfdjengefc^lec^t beginnt eine

neue ©efdjid^te.

^ie 5Dlonard^ie ber granfen, bie auf ben 3:;rümmern bes

römifdjen @aEien§ entftanb, Ijatte im fed^ften unb fiebenten ^ai)X'

l)unbert alle nieberliinbifd^en ^komn^en üerfdjlungen unb ben 20

d;riftli(^en ©lauben in biefe 2änber gepflan^^t. grieSlanb, ba§

le^te unter allen, untermarf Harl 9J?artel nac| einem l)artnädigen

Kriege ber frän!ifd)en ^rone unb bahnte mit feinen 2öaffen bem

©üangelium ben 2öeg. ^arl ber ©ro^e vereinigte alle biefe

Sänber, bie nun einen ^eil ber meitläuftigen 5DZonard^ie auSmadjten, 25

meldte biefer (Eroberer au§ ©eutfd^lanb, granfreid) unb ber 2om=

barbei erfd}uf. Sßie biefeS gro^e 3f^eid^ unter feinen 9lad^fommen

burd^ Teilungen mieber gerriffen marb, fo gerfielen aud^ bie

9^ieberlanbe balb in beutf^e, balb in frän!if($e, balb in lot^a=

ringifd^e ^roDingen, unb gule^t finben mir fie unter 'tim beiben 30

9Zamen non grieslanb unb 9?ieberlot^aringen. *)

?S}Jit ben granfen fam auc§ bie ©eburt be§ 9^orben§, bie

Se^äüerfaffung, in biefe Sänber, unb auc§ ^ier artete fie, mie

in allen übrigen, au§. ^ie mächtigem SSafallen trennten fid^ nad;

unb nad^ x)on ber ^rone, unb bie fi)niglid^en Beamten riffen bie 35

2anbfc^aften, benen fie norfte^en follten, alö ein erblid^eg (ligen=

*) Stllgemeine ©efd^idite ber Dereinigten JJieberlanbe, I. 2:eil, 4. unb 5. a3u^.

1—4. SBagcnaar I , ©. 102 f.
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tum an fid^. 2(6er biefe abtrünnigen 3]afaIIen fonnten \\d) nur

mit §ü(fe if)rer Unterfaffen gegen bie J^rone behaupten, unb ber

Sei[tanb, ben biefe (eifteten, mu^te burc^ neue 33e(e^nungen mieber

erfauft merben. ^urc^ fromme Ufurpationen unb (Sd^enfungen

5 mürbe bie ©eifttic^feit mächtig unb errang ftd^ halb ein eigenes

unabhängige^ ^afein in if)ren Slbteien unb Bifc^öftid^en Si^en.

So maren bie 9f^ieberlanbe im geinten, elften, jroölften unb brei=

geinten 3a^r{)unbert in mehrere Keine Souveränitäten ^erfplittert,

beren 33eft^er halt> bem beutfd^en iRaifertum, ba(b ben fränfifd^en

10 .Königen ^(bigten. ©urc^ ilauf, §eiraten, Ssermäc^tniffe ober

aud^ burd^ Eroberungen mürben oft mehrere berfelben unter ©inem

§auptftamm mieber vereinigt, unb imv fünfzehnten 3<i^i'*^wnbert

fe^en mir baß burgunbifd^e §au§ im S3efi^ be§ größten ^^eilö

oon ben ^^^ieberlanben. *) $()ilipp ber ©ütige, ^ergog von 33ur=

15 gunb, ^atte mit me^r ober meniger 5Red§t fc^on elf ^sroinn^en

imter feine §errfd^aft verfammelt, bie ^arl ber ^ü()ne, fein

(5o^, burd^ bie @eroa(t ber Sßaffen nod^ mit ^mei neuen t)er=

mel}rte. ®o entftanb unoermerft ein neuer Staat in Europa,

bem ni(^t§ als ber 9^ame fehlte, um ha^ blü^enbfte ^önigreic^

20 biefes 3BeIttei(ö ^u fein, ^iefe meitläuftigen 33efi^ungen mad^ten

bie burgunbifc^en ^er^oge 5U furd^tbaren ©rengnac^barn gran!=

reic^ä unb »erfuc^ten ^arlö be§ ^ü^nen unruhigen @eift, ben

$(an einer Eroberung gu entmerfen, ber bie gange gefd^Ioffene

Sanbfd;aft von ber Süberfee unb ber ?iJlünbung be§ 9^^etn§ biö

25 1)inauf in§ Elfa^ begreifen foKte. ®ie unerfd)öpflid§en §ü(fö=

quellen biefe§ gürften red^tfertigten einigermaßen biefe fü^ne

E^imäre. Eine furd^tbare §eere§mad^t bro^t, fie in Erfüllung

gu bringen. Sdöon gitterte bie Sc^meig für il)re J'^^^^^^i) ^^^^

bas treulofe ©lud" verließ il)n in brei fc^redlid^en Sd^lad^ten, unb

30 ber fd^minbelnbe Eroberer ging unter 't>^n Sebenben unb ^oten

verloren.**)

*) Orot. Aiinal , L. I. p. 2, 'S.

**) ©in ^agc, ber tf)rt faüen gefcf)n unb bie Sieger einige 2;age nad^ ber' (ScE)[ad^t ju

bem Crte füfirte, rettete if)n no<i) oon einer fd^impfUdien 58ergeffen^eit. 2)lan jog feinen

35 2eid)nam nadt unb oon Sßunben ganj entfteUt au§ einem ©umpfe, roorein er feftgefroren

14—16. SBagenaar II, (3. 114: „3lber faum jroei ^a^ve naä) ber (Eroberung von
5örabant t)atte er fi(^ fd)on al§ ©rafen oon ^ennegau, ^oUanb unb ©eelanb unb ^errn
üon grie§lanb ^ulbigen taffen unb loar alfo, in wenigen 3af)ren, von jebn ber oorne^m*
ften nieberlänbifcf)en Sanbfd^aften .gerr geroorben. gu 53rabant gefjörten nod^ bie 5DJarfgraf*

fd}aft SCntroerpen unb bie ^errlii^feit 2)ted)etn , t)on loeld^en beiben ^^i^ilipp and) befonbere
Xitel führte " — 16

ff. ©eibern unb RütpEien. SBagenaar II, @. 198. — 18—23. (Sb^.

S. 201.



^ie einzige Grbin SlarlS beö ilül^nen, 9Jtaria, bie reidjfte

gürftentorfjter ienei\3ßit intb bie unfelige §elena, bie ba§ G(enb

über bieje Sauber brad;te, befd^äftigte je^t bie ßrroartung ber

ganzen bamaligen 2Se(t. S^tx gro^e ^^srinjen, £önig Subraig ber

(gifte von granfreic^ für ben jungen i)aup()iu, feinen (Sof)n, unb 5

5[Ra£imi(ian von Cftreic^, ^aifer griebridjg be§ 2)ritten So§n,

erfdjienen unter if)ren greiern. derjenige, bem fie ifjre .<oanb

fc^enfen würbe, fottte ber mäd^tigfte gürft in Guropa raerben, unb

f)ier gum erftenmat fing biefer Weltteil an, für fein ©leidjgeraidjt

ju fürchten. Subroig, ber mäd^tigere t)on beiben, fonnte fein 10

©efuc^ burc^ bie ©eraatt ber 2öaffen unterftü^en; aber ba§ nieber=

(änbifc^e 2So(!, ba§ bie §anb feiner gürftin vergab, ging biefen

gefürc^teten 9?adybar worüber unb entfc^ieb für 3Jiarimilian, beffen

entlegnere Staaten unb befc^ränftere ©eroalt bie 2anbeöfreif)eit

tüeniger bebro^ten. ©ine treulofe, unglüdlid^e '^^oliti!, bie burc^ 15

eine fonberbare gügung beö §imme(g baö traurige ©c^idfal nur

befc^leunigte, roelc^eS gu ner^inbern fie erfonnen raarb.

^f)ilipp bem ©d^önen, ber 53taria unb "DiajimilianS (5o^n,

brachte feine fpanifc^e 33raut l)iefe meitläuftige ^Ronarc^ie, meiere

gerbinanb unb ^f^^^^^^ fürjlid; gegrünbet Ratten; unb ^arl uon 20

Cftreic^, fein ©o§n, roar geborner §err ber ^önigreid^e <Spa^

nien, beiber Sizilien, ber neuen 2öe(t unb ber D^^ieberlanbe.

®a§ gemeine ^^ol! ftieg ^ier früf)er al§ in ben übrigen

Se^nreidjen an§> einer traurigen Seibeigenfc^aft empor unb gemann

balb ein eigeneg bürgerlid^eä ^afein. 2)ie günftige Sage beg 25

Sanbeö an ber 9Zorbfee unb großen fc^iffbaren g^üff^^ medte ()ier

frü^^eitig ben §anbe(, ber bie 9Jienf(^en in ©täbte gufammen^og,

ben ^unftflei^ ermunterte, gremblinge antodte unb Sßo^lftanb

unb Überfluß unter iljnen verbreitete. Bo vmidjtM) and) bie

friegerifdje ^olitif jener S^xUn auf jebe nü|lidje §antierung 30

(jerunterfa^, fo fonnten bennoc^ bie Sanbeö^erren bie mefentließen

$l3orteile nid^t gang cerfennen, bie i^nen barauö guftoffen. '2)ie

war, unb erfannte tf)n mit »ieler 3Rüi)t nod} an einigen felilenben ^äi^ntn unb an ben

Diägeln jeiner {Ringer, bie er länger ju tragen pflegte alä ein anberer ÜJienfcf). 2lber baf;

eö, biefer Äennjetctien ungeachtet, nod) immer Ungläubige gab, bie feinen 'Xot beärceifelten 35
unb feiner 2Biebererfd)einung entgegenfat)en, beioeift eine Stelle aii^ bem Senbfdjreiben,

lüorin Subroig ber elfte bie burgu'nbifdjen Stäbte aufforberte, jur Ärone ^yranfreicf) äurücf»

jufet)ren. „Sollte ficb," bci^t bie Stelle, „öeräog ^avl nod) am i'eben finben, fo feib 3t)r

(Jure§ (sibeä gegen mid; rcieber lebig." Comines, T. III. Prouves des Memoires. i;».'), 4;i7.

3G. äBogenaar II, S. 207 f.
— 39. Sßgl. in ber 2lu§gabe von 1G40 fol. S. 194.
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antüad^fenbe ^et)öl!erurtg il)rer Sauber, bie mancherlei 2(6gabeii,

bte fie unter beu üerfdjiebenen Titeln oon 3o^^/ 93taut, SÖeggelb,

(Geleite, 33rüd"eugelb, 9)iar!t)c^o^, ^eimfaUsrec^t u. f. f.
uon 6tn=

l)eimif(^eu unb gremben erpregten, roaren ju grof5e Soc!uut3eu

5 für fie, aU bag fie gegen bie Urfadjen [)ätten gleid^giUtig bleiben

follen, beuen fie biefelben üerbanlten. 3l)re eigene §abfud)t madjte

fie 5u 33eförberern beö §anbel§, unb bie Barbarei felSft, roie es

oft gefc^iel)t, ^alf fo lange au§, bi§ enblid§ eine gefunbe Staats^

fünft an iljre (Stelle trat. 3n ber golge lodten fie felbft bie

10 lombarbifd)en Slaufleute an, bewilligten hzn Stäbten einige !oft=

bare ^rioilegien unb eigene (5)ert(^töbar!eit, raoburc^ biefe ungemein

üiel an ^nfel)en unb (Sinflug geroannen. ^ie Dielen Kriege, meldte

bie ©rafen unb ''Oerjoge unter einanber unb mit i^ren 9^ad^barn

führten, mad)ten fie üon bem guten 9i>illen ber Stäbte abhängig,

15 bie fid) burdj iljren 9?eic^tum Oeroic^t oerfd^afften unb für bie

(Subfibien, n)eld)e fie leifteten, mid^tige SSorrec^te §u erringen

mußten. 3)tit ber 3^^^ mudjfen biefe Privilegien ber (Gemeinheiten

an, mie bie ^reug^üge bem Stbel eine foftbarere ^lusrüftung not=

menbig madjten, mie ben -$robu!ten be§ 93torgenlanbe§ ein neuer

20 ®eg nac^ (Europa geöffnet marb, unb ber einreigenbe ßugus neue

33ebürfniffe für iljre gürften erfc^uf. 3o finben mir fd;on im

elften unb ^roölften 3a]^rl)unbert eine gemifc^le 9^egierung§oerfaffung

in bieten Säubern, mo bie Wlaä)t be§ Souüeränö burc§ ben (Ein=

fing ber Stäube, beä Slbelä nämlid), ber (i5eiftlic]^!eit unb ber

25 Stäbte, merflid} befd;ränft ift. ^iefe, raeldje man Staaten nannte,

famen fo oft jufammen, al§ baö Sebürfnio ber '^roüinj es

erl)eifd}te. C^ne il)re 53emilligung galten feine neuen (Gefe|e,

burften feine Kriege gefül)rt, feine Steuern gehoben, feine 3]er=

änberung in ber ^Olünje gemai^t imb fein grember gu irgenb

30 einem ^eile ber StaatSoermaltung jugelaffen merben. ^iefe ^ri=

inlegien l)atten aUe -^roüinjen mit einanber gemein; anbere maren

nad^ ben oerfc^iebenen Sanbfc^aften »erfc^ieben. ®ie 9tegierung

mar erblid^; aber ber So^n trat nid^t e^er al§ nad^ feierlidj

befdjmorener Slonftitution in bie 9?e(^te beä 3>aterg. *)

35 ^er erfte (Gefe^geber ift bie ^ot; alle 33ebürfniffe, benen

in biefer llonftitution begegnet mirb, finb urfprünglid^ 33ebürfniffe

*) Grotius, L. I. 3.

21—25. SBagenaar II, (2. 104.
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be§ §anbelö geroefen. ©o ift bie gange 3Serfa)fung ber S^epuBlif

auf ^aufmannfd^aft gegrünbet, unb t^re ©efe^e finb fpäter a(g

ii)x ©eraerbe. ^er (e^te Strtifel in biefer Slonftttution, welcher

2(u§Iänber von aller ^ebtenung ausfeiltest, ift eine natürlidje

5oIge aller üor^ergegangenen. ^in fo »erraidelteS unb fünftlid^eS 5

3]er^ältni§ be§ (SouDeränS §u bem 33ol!e, ba§ fic^ in jeber ^^ro=

innj unb oftmals in einer einzelnen @tabt noc^ befonberS ah-

änberle, erforberte 5!Jlänner, bie mit bem (ebljafteften ©ifer für

'tfk ©r^altung ber Sanbegfrei^eiten auc^ bie grünblidjfte Kenntnis

berfelben üerbanben. Leibes fonnte hei einem g^rembling nirfjt 10

lüo^l t)orau§gefe^t merben. ®iefe§ @efe^ galt übrigen^ von jeber

^^^roüinj inäbefonbere, fo bafe in 33rabant fein g-läminger, fein

§ottänber in Seetanb angeftetit merben burfte, unb e§ erf)ie(t

fic^ aucf) nod^ in ber golge, nad^bem f(^on atte biefe ^roüingen

unter (Einem Dberfjaupte vereinigt roaren. 15

3Sor atten übrigen geno^ Trabant bie üppigfte greiljeit.

©eine Privilegien mürben für fo foftbar gead^tet, ba§ oiele

5!Jlütter aii§> ben angrengenben 'ißroüingen gegen bie 3^^^ i§i^^^

©ntbinbung ba^in gogen, um ba ju gebären unb il)re ^inber

aller 33orrec^te biefeS glücflid^en SanbeS teilhaftig ju machen, 20

ebenfo, fagt ©traba, roie man ©eroäc^fe eineg rauhem §immelg

in einem milbern ©rbreid^ üerebelt.*)

9^aci^bem ba§ burgunbifd^e • §aug meljrere ^kot)in§en unter

feine §errfc§aft vereinigt ^atte, mürben bie einzelnen ^roDinjial:

verfammlungen, meldte biöl^er unabhängige 2:^ribunale gemefen, an 25

einen allgemeinen ®eri(^t§^of gu ^Jled^eln gemiefen, ber bie vtx-

fd^iebenen ©lieber in einen einzigen Körper verbanb unb alle

bürgerlichen unb peinlichen §änbel als bie le^te Snftanj entfc^ieb.

®ie ©ouoeränität ber eiuj^elnen ^rooingen mar aufgel)oben, unb

im ©enat gu 50^ed^eln mol)nte je^t bie ^ERajeftät. so

^lad) bem ^obe ^arlö be§ ^ü^nen oerfäumten bie Stäube

nic^t, bie ^serlegen^eit i^rer ^ergogin ju benu|en, bie von ben

Sßaffen granfrei^§ bebrol)t unb in i^rer (bemalt mar.**) ®ie

Staaten oon §ollanb imb Seelanb jmangen fie, einen großen

*) De Bello Eelg., Dec. I. L. II. M: Guicciarclini, Descr. Belg. 35
**) Memoires de Philippe de Coiuines. T. I. 314.

3—5. Grotius I, 3: Peregriui aiila, curia, lionorilnis arcebaiitur. — 23— 2(\.

Grotius S. 4. — 29 f. Sßagenaar II, ©. 207. 278 f.
— 35. 2e^tere§ ßitat fd^öpft gc^iner

au5 etroba (SWaitanb 1733, S. 53). — 3G. 1649 fol. ©. 206.
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grei()eit§6rief 511 unterzeichnen, ber i§nen bie roic^tigften 3ouüe;

ränitcitSrec^te »erftc^erte. *) ^er ÜBermut ber Öenter verging \xd)

fo weit, ba^ fie bie ©ünftlinge ber 9)laria, bie ba§ Unglüdt

gel}a6t i)atten, i^nen gu mißfallen, eigenmädjtig üor il}ren 9^i(^ter=

5 ftuf)( riffen imb t)or ben 3(ugen biefer gürftin enthaupteten.

2Öä()renb be§ furgen ^egimentö ber ßer^ogin Tlaxxa bi§ ju il}rer

5?ermä^(ung geraann bie Lerneinheit eine ^raft, bie fie einem

Areiftaat fe^r na^e brachte. 9^ac§ bem 2(bfterben feiner ©ema^lin

überna()m 9Jlarimilian an§> eigener 9}tad^t, alö S^ormunb feineg

10 3o^neg, bie Regierung. ®ie ^taakn, burdj biefen Eingriff in

i^re fRedjtt beleibigt, erfannten feine ©eroalt nic^t an unb fonnten

auc^ nirfjt rceiter gebrai^t werben, al§> i^n auf eine beftimmte 3^^^

unb unter befc^roornen ^ebingungen al§ Statthalter §u bulben.

9Jtarimilian glaubte bie ^onftitution übertreten ju bürfen,

15 nac^bem er rijmifc^er Slönig geworben raar. @r legte 't)^n $ro=

innren au^erorbentlic^e Steuern auf, vergab ^ebienungen an ^ur=

gunber unb ^eutfd^e unb fül)rte frembe Gruppen in bie ^ropingen.

2(ber mit ber ^a^t i^re§ 9tegenten mar aud^ bie (Siferfud^t biefer

Ülepublifaner geftiegen. ®ag 3>ol! griff gu ben 2öaffen, al§ er

20 mit einem ftarfen ©efolge von 5(u§länbern in Brügge feinen (Sin^

jug Ijiett, bemärfjtigte fic^ feiner ^erfon unb fe^te i^n auf bem

S^loffe gefangen. Ungeachtet ber mächtigen gürfprac^e be§ !aifer=

liefen unb römifc^en §ofe§ erhielt er feine greil)eit nid^t mieber,

bis ber 9^ation über bie beftrittenen ^sunfte Sic^er^eit gegeben mar.

25 ®ie ©id;erl)eit be§ SebenS unb ©igentumö, bie au§ milbern

©efe^en unb einer gleichen §anbl}abung ber Suftig entfprang,

l)atte bie ^Betriebfamfeit unb ben %Ui^ in biefen Säubern er=

muntert. 3n ftetem ^ampf mit bem Dcean unb ben 3Jtünbungen

rei^enber §lüffe, bie gegen bag niebrigere Sanb muteten, unb

so beren ©emalt burc^ ^iimme unb Kanäle mu^te gebrod^en merben,

l)atte biefeS 3>olf frül)5eitig gelernt, auf bie 5^atur um fid^ l)er

5u merfen, einem überlegenen Elemente burcfj Jlei^ unb Stanb=

l)aftigfeit gu trogen unb, roie ber Sgppter, ben fein 9^il unter=

richtete, in einer funftrei^en (^egenme^r feinen GrfinbungSgeift

35 unb Sdjarffinn gu üben. ®ie natürlid^e grud)tbar!eit feinet

33obenä, bie ben 2(cferbau unb bie ^ieljjuc^t begünftigte, vermehrte

*) 9(. &. b. D. ~Ji, II. n. [S. 210 f.]

2—5. Coiiüm-s, ebb. SIBagenaar II, ®. 212
f.



gugleic^ bie 33euöl!erung. Seine glürftid^e Sage an ber See unb

ben großen fc^iffbaren g-lüffen 2^€utfc^(anb§ unb gran!reic^§, 'ük

jum 3:;e{( ()ier inö 9}^eer faden, fouiele ütnftlic^e 5lanä(e, bie

baö £anb nad) allen 9?ic^tungen burdjfc^neiben, belebten bie S(^iff=

fal}rt, unb ber innere ^^^erfe^r ber ^roüin^en, ber baburd^ fo 5

leidjt gemacht mirbe, wtäiz balb einen ©eift be§ §anbelg in

biefen ^^ölfern auf.

®ie benachbarten britannifd^en unb bänifdjen c^üften iDaren

bie erften, bie tion il)ren Schiffen befuc^t würben. ®ie englifdje

Sßolle, bie biefe ^urüdbradjten, befc^äftigte taufenb fleißige §änbe 10

in 33rügge, Öent unb Stntraerpen, unb fc^on in ber 5[Ritte beö

jroölften Si^^j^'^^jw^^ß^^lö rourben flanbrifd^e ^üd^er in granfreic^

unb ^eutfc^lanb getragen, ©c^on im elften 3al)rl^unbert finben

TDir friefifc^e ©djiffe im Seit unb fogar in ber leuantifd^en See.

®iefe§ mutige 'Isolf unterftanb fidj fogar, ol)ne ^ompaf3 unter 15

bem 9torbpol l)inburd; big gu ber ni5rblid;en Spi^e 9f^u^lanb§ gu

fteuern.*) )Son ben menbifd^en Stäbten empfingen bie 9lieber=

lanbe einen ^i^eit be§ teuantifi^en §«^^^^^ö, ber bamals nodj au§

bem fdjmargen SJieere burd) ba§ ruffifc^e 9^eidj nad) ber Dftfee

ging. 2ll§ biefer im breijel^nten 3'^^)i*^ii^'i^ß^'t B^i finfen anfing, 20

al§ bie Slreuj^üge ben inbifc^en 3ßaren einen neuen 9l^eg burd)

bie mittellänbifc^e See eröffneten, bie italienifc^en Stäbte biefen

frud^tbaren §anbelögmeig an fid§ riffen, imb in ^eutfd^lanb bie

gro^e §^^^^1^1 jufammentrat, mürben bie 9Zieberlanbe ber mii^tige

Stapelort ^mifd^en 5Rorben unb Süben. '^od) mar ber ©ebraud) 25

be§ ^ompaffes nid}t allgemein, xmb man fegelte nodj langfam

imb umftiinblid) längs ben lüften. ®ie baltifd^en Seel)äfen maren

in ben Sßintermonaten mel^renteilö gugefroren unb jebem gal}r=

^euge imgugänglid^.**) Schiffe alfo, bie ben meiten 3Seg Don

ber mittellänbifd;en See in ben Seit in ßiner galjreSjeit nic^t 30

mo^l befc^lie^en fonnten, mäl)lten gern einen Sereinigung§pla|,

ber beiben teilen in ber 5[Ritte gelegen mar. hinter fid§ ein

unerme^lid^eS fefteS £anb, mit bem fie burd^ fdjiffbare Ströme

gufammenl)ingen, gegen Slbenb unb 9}litternad^t bem Ocean burd;

mirtbare §äfen geöffnet, fc^ienen fie ausbrüdlid; §u einem Sammele 35

*) gifc^erä @eicf)icf)te be§ b. §anbel3, I. %l, 447.
**) Stnbevfon, lli. h9.

32
f. 2tnbcrfon III, ®. 90: „rooäu nod) tarn, ba^ fie ben größten SEeit beö feften £an=

beä Don Guropa I;intev fid^ I)atten." — 36. Sitiert: Ad. Brem. Historia e.ccl. c. 247.
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pla^ ber ^ö(!er unb §um 9}littelpun!t be§ §anbe(§ gefc^affen.

3n ben üorne^mften nieberUinbiic^en Stäbten iDurben ©tapel er=

richtet, ^ortugiejen, ©panier, gtaliener, gran§o)en, 33ritten,

^eutfc^e, l}änen unb ©rfjiDeben floffen i^ier sufammen mit $ro=

5 buften QUO alkn ©egenben ber 2Belt. ä)ie Äonfurrenj ber 3Ser=

laufer fe^te ben ^rei§ ber Sßaren Ijerunter; bie Snbuftrie raurbe

belebt, weil ber Wuwtt oor ber ^fjüre raar. Tlxt bem notroenbigen

(Selbumtaufd) tarn ber 2öec^felf)anbel auf, ber eine neue fruc^t=

bare Quelle beö 9^eid)tum§ eröffnete, ^ie Sanbeöfürften, raeld^e

10 mit i()rem maljren Vorteile enblid^ befannter mürben, munterten

ben Jlaufmann mit hen rcid^tigften grei^eiten auf unb mußten

i^ren §anbel burdj vorteilhafte 3>erträge mit au§märtigen Mäd)t^n

ju fd^ü^en. 2l(ä fic^ im funfgelinten ga^r^unbert mefjrere einzelne

^roüinjen unter ©inem 33el)errf(^er vereinigten, ^örten aud^ ilire

15 fd^äblid^en '^^rinatfriege auf, unb i^re getrennten 'Vorteile mürben

je^t burd^ eine gemeinfdiaftlic^e 9^egierung genauer »erbunben.

3^r §anbel unb 2ßol)(ftanb gebeulte im Sd)0^ eine§ langen

griebenS, ben bie überlegene Wiad)t ilirer gürften ben benac^;

barten ^i)nigen auferlegte. ®ie burgunbifrfje glagge mar gefürrf)tet

20 in allen 5JReeren,*) ba§ Slnfe^en i^reS ©ouDeräns gab iliren

Unterneljmungen ^Zac^brud' unb mad^te bie 3]erfu(^e eineä ^rit)at=

mannet §ur 2lngelegenl)eit eineö furchtbaren ^taai^. ©in fo

mächtiger Sc^u^ fe^te fie balb in ben Staub, bem ^anfebunb

fclbft 5U enttagen unb biefen tro^igen g-einb burc^ alle 9}^eere ju

25 verfolgen, ^ie l)anfifc§en J^auffaljrer, benen bie fpanifd^e ^üfte

verfd^loffen mürbe, mußten jule^t miber 3Sillen bie flanbrifc^en

?D^effen befud;en unb bie fpanifd^en SBaren auf nieberlänbifd^em

©tapel empfangen.

33rügge in glanbern mar im vier^eljuten unb fünfzehnten

30 3cil)^l)Uttbert ber ^Rittelpunft be§ gangen europäifc^en §anbelö

unb bie gro^e 9Jteffe aEer 3lationen. 3^ S^t^r 1468 mürben

^unbertunbfunfgig Äauffaljrteifd^iffe gejault, meld;e auf einmal in

ben §afen von 3lui)g einliefen.**) Sturer ber reid^en 9^ieberlage

*) Memoires de Comines, L. III. Chap. V.
3ä **) anberfon, III. 237, 25), 260.

5 ff. gifc^er II, 2, ®. 210. — 34. 1610 fol. ©. !)9. — 35. 237: „5Iad^ bem geugniffe
bc§ unbefannten SSerfaffer^ ber Annales Flaudriae toar um bicfe S^it ber $anbe( ber

berühmten Stabt Srügge in ^tanbern fo gro§, baft bafelbft in biefem '^a^x^ 1468 von
Dielen Seuten nid)t toeniger al§ 150 Äauffafirteifci&iffe gefe^en mürben, bie auf einmal in
bem $afen pon ®c^lut)y, bem bamoligen §afen Don Srügge, angefommett toaren."

©c^iaerä 233erfe 10. 1. 4
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be§ §anfebunbe§ roaren l)ier noc^ funfge^n §anbel§gefe((fc^aften

mit t^ren ßomptoirS, riete Jaftoreien unb ^aufttiannsfamiUen

au§ allen europäifc^en Säubern. §icv wax ber ©tapel aller

norbifd^en -$robu!te für ben ©üben unb aller füblid^eu unb ler)an=

tifc^en für ben D^orben errid^tet. ®iefe gingen mit l)anfifd^en 5

©d)iffen burd^ ben Sunb unb auf beut S^i^eine nad^ Dberbeutfc§=

lanb, ober mürben auf ber 2(d^fe feitroärtg nad^ ^raunfc^meig unb

Lüneburg »erfahren.

@§ ift ber gan§ natürlid;e ©ang ber ^O^tenfd^ljeit, ba^ eine

gügellofe Üppigfeit biefem Sßol^lftanb folgte. ®ag t)erfül)rerifd^e 10

Seifpiel *$l)ilippg beö ©ütigen fonnte biefe (Spod^e nur befd§leu=

nigen. ®er §of ber burgunbifc^en ^erjoge mar ber mollüftigfte

unb präc^tigfte in Europa, felbft menn man Stalien nic^t an§>''

nimmt. ®ie foftbare ^leibertradjt ber ©ro^en, bie ber fpanifd^en

nad^^er §um ?!}cufter bleute unb mit ben burgunbifd^en @e6räuc|en 15

an ben .öftreid^ifc^en §of jule^t überging, ftieg balb gu bem
33ol! herunter, unb ber geringfte 33ürger pflegte feineö 2eibe§ in

(Sammet unb (Seibe.*) „®em Überfluß/' fagt un§ ßomineS (tin

6d^riftfteEer, ber um bie ?!Jlitte be§ fünfzehnten 3al)rl)unbert§ bie

9?ieberlanbe burd^reifte), „mar ber §oc|mut gefolgt. ®ie ^rad^t 20

unb ©itelfeit ber ^leibung mürbe oon beiben ©efd^led^tern ^u

einem ungel)euren Slufmanb getrieben. 2(uf einen fo ^o^en @rab

ber 3]erfc^menbung mie l)ier mar ber Su£U§ ber ^i^afel bei feinem

anbern 3Sol!e nod^ geftiegen. ®ie unfittlid^e ©emeinfi^aft beiber

@efd)led)ter in Säbern unb ä^nlid^en äufammenlünften, bie bie 25

Sßoltuft er^i^en, Ijatte alle ©d^aml)aftig!eit »erbannt — unb l)ier

ift nidjt üon ber gemö^nlid^en Üppigfeit ber ©ro^en bie 9^ebe;

*) 3Sf)ilipp ber Oüttge roav ju fel^r 5?erfd)iDenber , um (Sd^ö^e gu fammeln; bennod^

fanb Mxl ber küfine in feiner aSerlaffenfdiaft an 'Eatelgefdiirre, guroelen, SBüd^ern, 2^apeten

unb Seinrcanb einen großem SSorrot oufgef)äuft, al§ brei reidie gürftenf)äufer bamal§ SO
äufammen befa^en, unb nod^ überbieS einen Sd^a^ üon breimal^unberttaufenb SCIialern an
barem @elbe. Ttv SHeid^tum biefeS 'gürften unb be§ burgunbifd^en 5ßolfe§ lag auf ben
gd)Iad)tfelbern bei ©ranfon, SWurten unb SfJanct) aufgebedt. $ier jog ein fd^rceijerifc^er

©olbat ^axln bem Äü^nen ben berülptten SDiamant com ginger, ber lange Qext für ben
größten von ©uropo galt, ber nod^ je§t a[§ ber jroette in ber franjöfifdjen Ärone prangt, 35

unb ben ber unroiffenbe ginber für einen ©ulben üerfaufte. SDie Sc^roei^^er oertianbelten

ba§ gefunbene Silber gegen gi"" ""i» ^<^^ ®o'5) gegen Äupfer unb riffen bie foftbaren

©eselte Don ©olbftoff in ©tücfen; ber 2Pert ber ^zutc, bie man an Silber, @olb unb
Gbelfteinen mad^te, roirb auf brei SJJillionen gefd^ä^t. Äarl unb fein §eer raaren ni(^t

rcie g^einbe, bie fd^lagen rcollen, fonbern wie Überminber, bie nad) bem Siege fidE) fd)müden, 40
jum S^reffen gejogen. Comiuus, 1. 253. 259. 265.

5—8. gifdier IT, 2, ©. 228. — 28—31. SBagenaar II, S. 178. — 33—36. Gbb. S. 20^.

3n)inger, Theatrum vitae I, ö. i7. — 41. 164i) fol. S. 174. IIJO.
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ber gemeinfte weibliche ^öbel überlief fid^ biefen Sluöfd^roeifungen

o§ne ©ren^e unb ^a^/'*)

5lber tDieüiel erfreuenber ift felbft btefe§ Übermaß bem

Jyreunbe ber 5)lenfd)F)ett alg bie traurige @enügfam!eit beö

5 9J^angeIö unb ber ^umm^ett barbarifc^e 3:^ugenb, bie beina()e ba§

gange bamalige ©uropa barnieberbrüden ! 2)er burgunbifc^e S^it'

räum fc^immert roofjlt^ätig ^eroor au§ jenen finftern ^al)x^

Ijunberten raie ein liebUd^er grü^lingötag au§ \)en ©d^auern beö

§ornung§.

10 2(ber eben biefer blü^enbe 3So^Iftanb führte enblid^ biefe

f(anbrilc§en Stäbte gu i^rem SSerfall. (Bznt unb 33rügge, von

greifjeit unb Überflujj fc^roinbelnb, fünbigen bem Se^errfc^er von

elf ^roüinjen, ^s^ilipp bem ©uten, ben J^rieg an, ber ebenfo un=

glücflid) für fie enbigt, al§ »ermeffen er unternommen marb.

15 @ent attetn üerlor in bem treffen bei ©acre vkk taufenb Mann
unb muffte ben ä^vn be§ ©iegerS mit einer ©elbbu^e t)on t)iermal=

^unberttaufenb ©olbgulben »erfö^nen. Wz obrig!eitIic|en ^er=

fönen imb bie oorne^mften 33ürger biefer (Stabt, gmeitaufenb an

ber So^l, mußten im bloßen §emb, barfuß unb mit unbebecftem

20 §aupt bem ^ergog eine frangöfifd^e Tleik meit entgegengehen

unb i§n fnieenb um ©nabe bitten. Sei biefer (Gelegenheit mürben

i^nen einige foftbare Privilegien entriffen; ein unerfe^Ud^er 3Ser=

(uft für i^ren gangen fünftigen §anbel. 3m '^a^xt 1482 friegten

fie ntc^t viel glüdflid^er mit 9JiajimiIian üon Dftreid^, i^m bie

25 2>ormunbfd^aft über feinen (So^n gu entreißen, beren er fic^ miber=

rerf;t(id^ angemaßt i)atU; bie ©tabt S3rügge fe^te 1467 ben @r5=

I)ergog felbft gefangen unb lie^ einige feiner t)ornel^mften 9}tinifter

^inridjten. ^aifer griebrid^ ber ©ritte rüdte mit einem ^riegg=

{)eer in \i)v ©ebiet, feinen @oE)n gu räd^en, imb ()ielt ben §afen

30 üon (Sliu)§ ge^in 3a()re lang gefperrt, moburd^ i^r ganger §anbet

gehemmt mürbe, hierbei leifteten i()m Slmfterbam unb Slntmerpen

ben midjtigften 33eiftanb, beren ©iferfud^t burd^ ben g^^oi^ ^^^

f(anbrifd^en ©täbte f(^on längft gereigt morben mar. 2)ie Staliener

fingen an, i^re eigenen ©eibengeuge nad§ Slntmerpen gum 3Serfauf

35 *) Mt'moiros de M. Philippe de Coniines, T, I. L. I. c. 2; L. V. c. 9. 291;

tfifc^erS &. b. b. ^anbelä, II. 33. i»3. u.
f. f.

15. aCßagcnaor II, ©. 152. älnberfon III, @. 200. — 26. SBagenaar II, ©. 234. 239.

243. — 85. 1649, fol. ©. 8. 191. — 36. 2. 2tufl. ©. 211. SBagenaar II, S. 178 (citiert

Comines, Livr. I. Chap. II, ©. 12 .
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5U bringen, unb bie ftanbrifd^en ^ud^roeber, bte fic^ in ©nglanb

niebergelaffen f)atten, fc^idften gleid^faEg if)re Söaren ba§in, n)o=

burd^ bie ©tabt Brügge um jroei mid^tige ^anbelSgroeige !am.

3^r ]^od^faI)renber ©tol^ !^atte längft fd^on ben §anfebunb hc-

leibigt, ber fie je^t aud^ »erlief unb fein SBarenlager nad^ 2(nt= 5

roerpen »ertegte. 3^ 3a^r 1516 raanberten alle fremben ^auf=

leute au§, ba^ nur einige wenige Spanier blieben; aber if)r 3öol)l=

ftanb üerblü^te langfam, wie er aufgeblüht raar.*)

Slntroerpen empfing im fed^ge^nten ^al^rl^unbert ben §anbel,

ben bie Üppigfeit ber flanbrifdjen 3täbte »erjagte, unb unter 10

^arl§ beg fünften Sftegierung mar 2lntmerpen bie lebenbigfte unb

^errlic^fte ©tabt in ber d^riftlid^en SSelt. ©in ©trom mie bie

©d^elbe, beren nal)e breite 93iünbung bie ßbbe unb glut mit ber

^^Zorbfee gemein ^t unb gefd^idt ift, bie fdjmerften Schiffe hi§>

unter feine dauern ^u tragen, mad^te es jum natürlid^en (Bammel^ 15

pla^ aUer Sd^iffe, bie biefe ^üfte befud^ten. 'Seine greimeffen

gogen au§ allen Sänbern 9^egocianten l)erbei.**) ^ie Snbuftrie

ber 3^ation mar im 5Infang biefes S^^^^^j^nbertg ju il)rer ^öd^ften

Slüte geftiegen. ®er 2lder= unb Sinnenbau, bie SSieljjud^t, bie

Sagb unb bie gifd^erei bereidjerten ben Sanbmann, fünfte, 9JJanu= 20

fafturen unb §anblung ben Stäbter. dUd)t lange, fo fal) man
^robulte bes flämifc^en unb brabantifc^en glei^e§ in Slrabien,

^erfien unb Snbien. 3l)re ©d^iffe bebedten ben Dcean, unb mir

feigen fie im fd^margen Whcx mit ben ©enuefern um bie Bd}ui^''

l)errlid^!eit ftreiten.***) ®en nieberlänbifd^en ©eemann unterfd^ieb 25

bag Eigentümliche, ba^ er ju jeber ^zxt be§ 3'J'^i^ß^ wnter Segel

ging unb nie überrcinterte.

^'lad^bem ber neue 2Öeg um bas afrifanifd^e 3^orgebirge ge^

funben mar, unb ber portugiefifd^e Oftinbienl)anbel ben let)an=

tifd^en untergrub, empfanben bie ^^Zieberlanbe bie 2ßunbe nic^t, 30

bie ben italienifc^en 9lepubli!en gefdalagen mürbe; bie $ortugiefen

rid^teten in 33rabant il^ren Stapel auf, unb bie Spejereien Don

*) Slnbcrfon, III. 5teil, 200, 314, 315, 316, 488.
**) Sroei fold^er aJleffen bauerten Dterjig 2;age, unb jebe SBare, bie ba oerfauft rcurbe,

war joüfrei. 35
***) Stnberfon, ni. 2;eU, 155.

1 f. gifd^er II, 2, S. 194. 213. — 3—5. SBagenaar II, <S. 127. ^ifc^er II, 2, S. 226.

— 25—27. SBagenaar II, @. 127. gifc^er II, 2, ©. 631 (cittert Guicciardini ©. 28). —
35. %x\(i)tx n, 2, @. 632 ff.
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(Salicut prangten je^t auf bem Tlaxitt ^u 2(ntn)erpen. *) §ie^er

floffen bie roeftinbifd^en 2öaren, raomtt bte ftolge fpanifc^e ^räg=

^eit ben nieberlänbifc^en tunftflei^ be^afiUe. X)er ofttnbifd^e

Stapel gog bie berül)mteften §anbel§^äufer üon gloreng, Succa

5 unb ©enua unb au§ Sluggburg bie ^wgger unb 3ßelfer f)ief)er.

§ie§er brachte bie §anfa je^t i^re norbifd^en 2öaren, unb bte

englifd^e Kompanie ^tte ^ier i^re 5^ieberlage. ^unft unb 9iatur

fdjienen ^ier i()ren ganzen 9teic^tum gur (Sd§au §u legen. @g

war eine prächtige 2(u§[te((ung ber Söerfe be§ ©c^öpferä unb beö

10 ^Jlenfd^en.*"^)

3f)r 9ftuf üerbreitete fic^ balb burd^ bie gange Söelt. 3«
(^nbe biefe§ 3af)r^unbertö fud^te eine ©ocietät türüfd^er Iauf(eute

um Erlaubnis an, fic^ ^ier nieberjulaffen unb bie ^robufte beö

Crientg über ©riec^enlanb ^ieljer ju liefern. Mit bem 3ßaren=

15 f)anbel ftieg aud§ ber (^elb^anbel. 3f)re 2öec§felbriefe galten an

allen ©nben ber @rbe. Slntroerpen, behauptet man, machte ba=

malö innerhalb eine§ 5D^onat§ mef)r unb größere (^efdjäfte dU
in gmei gangen 3af)ren 3Senebig n)äl)renb feiner glängenbften

Reiten.***)

20 3m '^a^x 1491 f)ie(t ber gange §anfebunb in biefer (Stabt

feine feierlid^e SSerfammlung, bie fonft nur in Sübed gemefen mar.

3m ^a^x 1531 mürbe bte Sörfe gebaut, bie präd^tigfte im gangen

bamaligen (Europa, unb bie i^re ftolge Sluffc^rift erfülTte. "^ie

(Stabt gä()Ite je^t einmaUjunberttaufenb ^emol^ner. ^ag flutenbe

25 2zhzn, bie Söelt, bie fic^ unenblic^ ^ier brängte, überfteigt aUen

(Glauben. 3"^^^^ britt^alb^unbert 5D^afte erfd^ienen öfterö auf

einmal in feinem §afen; fein ^ag üerflofe, wo nic^t fünf^unbert

unb mel)rere Sd^iffe famen unb gingen; an ben SKarfttagen lief

biefe 5lngat)l gu aä)t' unb neun^unbert an. 3:^äglid^ ful)ren gmei=

30 *) 3>^r SBert ber ©eiüüväs unb SlpotfiefertDQren, bie t)on Siffabon baf)ingc[(^afft rcur*

ben, foU fid), nad) (Suicciarbinis 2(ngabe, auf eine 3)liIIion fronen belaufen f)aben.

**) SDfeteren, I. Xeil, I. $8. 12, 13.

***) 5ifd)erg ®. b. b. .fanbelä, II. 593 u. f. f.

1—3. ^ifc^er II, 2, S. (135 (nad) Guicciardini ®. 115
f.).
— 5. gtfc^er II, 2, ©. 62fi.

^35. 038: „Stirem 33eifpiele folgten bie gpinola au§ (Senua unb nerfd^iebene ber angefef)ens

ften ^anbelöpufer auö g^Iorenj unb Succa." — 15. ?yifdE)er II, 2, ©. 2i5. — 22
f. 2lnberfon

lll^ £. .")'10 \üi)Xt biefe 2(uff^rift au§ Guicciardini an: In usum negotiatorum ciyus-
cuiique nationis ac ÜDgiiue, urbisque adeo suae ornamentum anno 1531 a solo
fxstrni curaveriint. — 31. ^ifd)er II, 2, <B. 036: „2)a§ ganje SBarenoerjei^nis , ba§
Guicciardini über ben Stapel Don 2(ntnierpen oerfertigt ^at (2tnm. i. ©§ gel^t »on p. 111
big p. 118. einen Sluä^ug baoon liefert Slnberfcn 2:1. IV, ©. 62 ff.)."

— 32. 1614, I,

e. 16. — 33. 2. 2(ufl. <B. 634. 637 (citiert Latter. de censu L. III c. 12 p. 599).
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f)unbert unb nte'^rere Hutfd^en burd§ feine ^^ore; üBer j^ei^

taufenb ^i^^^^^^^Ö^^ f^^ ^^^ i^i i^^^^ Sßod^e au§ ^eutfd^laub,

gran!rei4 unb Sot^ringen anlangen, bie 33auer!arren unb @e=

treibefu^ren ungered^net, bereu Sln^a^l geu)ö§n(td^ auf ge^ntaufenb

ftteg. ®rei^igtaufenb §änbe roaren in biefer ©tabt aMn mn 5

ber englifc^en ©efeEfd^aft ber tüagenben ^aufleute befd^äftigt.

2(n Marktabgaben, ^ot unb 5(ccife gewann bie S^tegierung jä()r=

lic^ 3JlilUonen. 3Son ben §ü(fgquel(en ber 9Zation fönnen w\x

un§> eine SSorfteHung mad^en, raenn rair ^ören, ba§ bie au^er=

orbentlid^en Steuern, bie fie ^arl bem fünften gu feinen üielen 10

Kriegen entrid^ten mu^te, auf üierjig 9Jtit(ionen (Solbeg gerechnet

tüerben.*)

liefen b(ü(}enben S^o^lftanb [jatten bie 9f?ieberlanbe ebenfo

fel)r i^rer grei^eit a[§ ber natürlidjen Sage iljreö Sanbe§ ^u banfen.

©rfjroanfenbe (Befe^e unb bie be^potifd^e Sßißfür eines räuberifd;en 15

gürften rcürben alle ^Sorteile ^ernii^tet ^aben, bie eine günftige

9^atur in fo reid^Hc^er güde über fie auSgegoffen i)attt. ^m bie

unzerlegbare §eiltg!eit ber ©efe^e !ann bem 33ürger bie grüd^te

feineg glei^eg oerfid^ern unb i^m jene glüdflid^e 3ut)erfid)t ein=

flögen, raeld^e bie @eete jeber 2:^(}ätig!eit ift. 20

2)a§ ©enie biefer ^^^ation, burd^ ben @eift be§ §anbelg unb

ben 3Ser!el^r mit foüieten 3Sö(!ern entmidelt, glänzte in nü^=

lid^en (Srfinbungen; im ©c^o^e be§ Überfluffe§ unb ber greif)eit

reiften alte ebleren fünfte. 2lu§ bem erleud^teten Italien, bem

6oömu§ von MebiciS jüngft fein golbneg Sllter raiebergegeben, 25

uerpflanjten bie 9Zieberlänber bie 5Kalerei, bie 33au!unft, bie

(3d^ni^= unb ^upferfted^erfunft in i^r 35aterlanb, bie Ijier auf

einem neuen Soben eine neue ^lüte gemannen. S)ie nieberlän=

bifdje 6d^ule, eine Xod^ter ber italienifd^en, buhlte balb mit iljrer

9Jiutter um ben ^reiö unb gab gemeinfc^aftlic^ mit biefer ber 30

fdjönen Jlunft in gang (Suropa ©efe^e. i)ie 5Ranufafturen unb

fünfte, morauf bie 9?ieberlänber i^ren 2öol)lftanb l)auptfäd§lid) ge=

grünbet ^ahn unb §um Xeil nod^ grünben, bebürfen feiner @r=

*) 21. @. b. oereinigten 3tieberlanbe, II. %ül, 5J2; gifd^erä &. b. b. ^anbelä, II,

595 u. ]. f.
35

3 f. gifc^er II, 2, ©. 637 (nad^ ÜJieteren L. XII, @. 639 unb Guicciardini @. 98).

— 5—6. gifdE)er II, •<?, S. 617. t)38. — 7 f. Qm erften ^xud: „beinahe sroei 3JltUiouen."

%i^d)tv II, 2, ©. 637: 1,726,000 ©ulben (nad) aSeteren L. XII. ® 639). — 34. citiert:

Verantw. des Princ. van Orang. by Bor Autheut. Stukk. I. Deel. Bl. 3.
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roä^nung mel)r. ^ic 2:apetentx)tr!erei, bie Ölmalerei, bie ^unft,

auf ©las 511 malen, bie ^afc^en= unb Sonnenuhren felbft, mie

©uicciarbini be^uptet, jinb urfprünglid^ nieberlänbifd^e ©rfin:

bungen; i^nen banft man bie 3Serbefferung be§ SlompafleS, beffen

5 ^sunfte man nod^ je^t unter nieberlänbifc^en 9Zamen fennt. 3m
3a^r 11

8
'2 rourbe bie Sud)brudfer!unft in §aarlem erfunben,

unb bag Sc^icffal modte, 't>a^ biefe nü|Iid^e ^unft ein S^^^i^liunbert

nad^^er il)r S^aterlanb mit ber grei^eit 6e(ol)nen foEte. 5Rit bem

frui^tbarften (^enie gu neuen ©rfinbungen Derbanben fie ein glüc!=

10 (id;eö latent, frembe unb fd§on i:)or^anbene gu üerbeffern; roenige

mec^anifd;e .fünfte imb 9Jlanufa!turen merben fein, bie nic^t ent=

meber auf biefem 33oben erzeugt ober bod^ §u größerer 33oII=

fommen^eit gebiel^en finb.

iOie Hictierlanöe unter üaxi V.

15 33i5 ^iel)er maren bie ^roüin^en ber beneibensmürbigfte ©taat

in (Europa, deiner ber burgunbif^en Öergoge l)attz fid^ ein!ommen

laffen, bie ^onftitution umgufto^en; felbft ^arl§ be§ ^ül^nen oer=

megenem ©eift, ber einem auSroärtigen greiftaat bie ^nec^tfci^aft

bereitete, mar fie ^eilig geblieben. Sllle biefe J^ürften mud;fen

20 in feiner ^öl^ern ©rroartung auf, al§ über eine 9^epubli! gu ge=

bieten, unb feineä i^rer Sänber fonnte i^nen eine anbre @rfal^=

rung geben. 5tu^erbem befa^en biefe gürften nichts, al§ ma§
bie 9?ieberlanbe i^nen gaben, feine §eere, al§ meiere bie 9?ation

für fie in§ gelb ftellte, feine 9teid^tümer, al§ meiere bie ©tänbe

25 il)nen bemiltigten. Se^t oeränberte fid§ alles. 3e^t roaren fie

einem §crrn zugefallen, bem anbre Sßerfgeuge unb anbre ^ülfs-

quellen §u (Gebote ftanben, ber eine frembe Wla(i)i gegen fie be=

maffnen fonnte.*) Slarl ber günfte fd^altete roillfürlid^ in feinen

*) Sie unnatürlid^e SSerbinbung jrceicr fo tDiberfpred^enben Stationen , lüie bie Dtieber*

30 lönber unb Spanier finb, fonnte nimmermehr glücflid; auSfd^lagen. ^d) fann mid^ nid^t

enthalten , bie ^araüele l^ier auf^unef)men , roeld^e ©rotiuä in einer fraftooKen Sprad^e
nnjifd)en beiöen angeftellt t^at. „^it ben anrao^nenben 3Sölfern," fagt er, „tonnten bie

3'Jieberlänber leidjt ein gutes 5Berne^men unterf)alten, ba jene @ine§ (Stammeö mit ifincn

unb auf benielben SBegcn f)erangen)ad)ien roaren. Spanier unb ^Jlieberlänber aber gelten

G. SBagenaar II, ©. 112: „Slnberc fe^cn bie ^eit ber (Srfinbung beutüd^ in ba§ ga^r
1428 (cttiert Kabbi Joseph iibi supra Bl. 97), roelc^eö le^tere un§ aud) inatirid^einlic^

Dorlommt man feinen älteren ^aarlemif^en SDrud alä uon bem 3a^r 1484 aufn)eiicii

fann." — 8
ff. J-ifdjer II, 2, S. 631.
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fpanifd^en (Staaten; in ben 9^ieberlanben max er nid^tö a(g ber

erfte Bürger. ®te noEfommenfte Unterwerfung im 3üben feines

9flei(^§ mu^te if}m gegen bie 9?ec^te ber Snbiuibuen @eringf(^ä^ung

geben; i)kx erinnerte man i§n, fie ^u efiren. ^e meljr er bort

ba§ 3]ergnügen ber unumfc^ränften ©eroalt foftete, unb je größer 5

bie ?[Reinung mar, bie i^m Don feinem ®el6ft aufgebrungen mürbe,

befto ungerner mu^te er ^ier §u ber befd^eibenen SJJenfd^^eit

I)erunterfteigen, befto me^r mu^te er gereift merben, biefeS §in=

bernis §u befiegen. Bdjon eine gro^e S^^ugenb mirb Dcrlangt, bie

?[Rad^t, bie fic^ unfern (iebften SSünfc^en miberfe^t, nid^t al§ eine 10

feinblic^e §u befriegen.

®a§ Übergemic^t ^ar(§ mecfte gu gleicher ^ät ba§ TO^trauen

bei ben ^Zieberlänbern auf, bas ftet§ bie D()nmac^t begleitet. 9^ie

maren fie für il}re 3]erfaffung empfinblid^er, nie jmeifel^after über

bie &]ed^te bes Souüeränö, nie üorfic^tiger in if)ren 23erl)anb(ungen 15

gemefen. 2Bir finben unter feiner 9iegierung bie gemattt^ätigften

ätuöbrüd^e, be§ republifanifc^en @eifte§ unb bie Slnma^ungen ber

9Zation oft bis jxmi ^SJlipraui^ getrieben, me(d)e§ bie gortfd^rttte

ber föniglid^en ©ematt mit einem Sd^ein t)on S^ted^tmä^igfeit

in ben tnciften 2)ingen Don einnnber ab unb fto^en, rco fie sufntnmentreffen, befto l^eftiger 20
gegeneinanber. SJeibe fiatten feit oielen Saf)r[)unberten im Kriege geglänst, nur bafe te^tere

je^t, in einer üppigen 5Hul^e ber 22affen entroöf)nt, jene aber burdf) bie itolieniiAen unb
afrifaniirf)en gelbjüge in Übung erhalten rcaren. SDie J^eigung jum ©ercinn madit ben

Dheberlänber met)r jum g-rieben geneigt, aber nid^t weniger empfinblicp gegen 23eleibigung.

Äein 33olf ift Don GroberungSfudjt freier, aber feinet oerteibigt fein ©igentum beffer. 25
2:af)er bie jai^lreicöen, in einen engen (Srbftrid) ;^ufammengebrängten Stäbte, burd^ frembe
SlnfÖntmlinge unb eigene Seüölferung tJoUgepre^t, an ber See unb ben großem Strömen
befeftigt. SDaE)er lonnten il^nen, ad)t 3aE)r^unberte na^_ bem norbifdien Sßölferjuge, frembe

SEaffen nid^t§ anl^aben. Spanten hingegen roed^felte feinen ^errn roeit öfter; al§ e§ ^ule^t

in bie §änbe ber @oten fiel, t)atten fein G^arafter unb feine Sitten mel^r ober rceniger 30
— fct)on Don jebem Sieger gelitten, skm Gnbe aller biefer 33ermifd)ungen befd^reibt man
un§ biefeS SSoIf a(§ baS gebutbigfic bei ber älrbeit, baS unerfd)rocfenfte in ©efa^ren, gleich

lüftern nad) Sieid^tum unb et)re, ftolä bis äur ®eringfd)ä$ung anberer, anbäd)tig unb
frember SBof)ItE)aten eingeben!, aber aud) fo rad)füd^tig unb auSgelaffen im Siege, als ob

gegen ben ^-einb roeber ©erciffen nod^ e^re gälte. 2llIeS biefeS ift bem gfJieberlänber fremb, 35
ber liflig ift, aber nid^t tüdifd), ber, jrcifc^en ^-ranfreid^ unb 3)eutfd}lanb tn bie SJJitte

gepflaui^t, bie ®ebred)en unb 35orjügc beiber SSölfer in einer fanftern SDlifd^ung mäfeigt.

3i)n ^intergel)t man nid)t leidet, unb nidf)t ungeftraft beleibigt man it)n. %ud) in ©otteSs

oerel^rung giebt er bem Spanier md)ts nad); »cn bem Gljriftentum, inoju er fid^ einmal
befannte, lonnten il^n bie SBaffen ber 9}ormänner nid)t abtrünnig madien; feine ^Jfeinung, 40
loeld^e bie ^irdie »erbammt, ^atte bis jefet bie SReinigfeit feines ©laubenS »ergiftet. Qa,

feine frommen aSerfdnocnbungen gingen fo roeit, ba^ man ber ^abfuc^t feiner G5eifllid)en

burd^ ©efe^e Ginlialt tE)un mu^te. Sieiben Sölfern ift eine Grgeben()eit gegen i^ren SanbeS*

^errn angeboren, mit bem Unter fd^iebe nur, ba^ ber JJieberlänber bie ©efe^e über bie

Könige ftellt. Unter ben übrigen Spaniern rootlen bie Äaftilianer mit ber meiften aSorfic^t 45
regiert fein; aber bie grei^eiten, worauf fie felbft 2lnfprud^ madien, gönnen fie anbern

nid)t gern. 2)al)er bie fo fdE)jt)ere 2lufgabe für it)ren gemeinfd)aftlid)en Dberl^errn, feine

2Utfmerffamfeit unb Sorgfalt unter beibe 9lationen fo ju oerteilen, 'ta^ raeber ber SSori^ug

ber Äaftilianer ben SRieberlänber fränfe, noc^ bie ©leid^fteüung beS le^tern ben faftilia«

nifd^en ^oc^mut beleibige." Grotii Annal. Belg. , L. I. 4, 5 seq. 50
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fd^mücfte. ©in ©ouüerän ratrb bie bürgerliche g^^i^^^t immer

a(§ einen veräußerten ^iftrüt feinet @ebiet§ betrad^ten, ben er

miebergeminnen mnß. (Sinem 33ürger ift bie fouceräne §errfc^aft

ein reißenber (Strom, ber feine ©ered^tfame überfrfjmemmt. ®ie

5 9iieberlänber fd^ü^ten fid^ burc^ ©ärnme gegen i^ren Dcean unb

gegen i^re dürften burc^ ^onftitutionen. ®ie gan^e 2ÖeItgef(^id^te

ift ein emig mieber^olter ^ampf ber §errfd)fud^t unb grei^eit

um biefen ftreitigen gledt Sanbeß, mie bie Öefd^ic^te ber 9^atur

nichts anbre§ ift al§ ein 5lampf ber Elemente unb 5lörper um
10 i^ren 3taum.

®ie ^f^ieberlanbe empfanben balb, baß fie bie ^roüin^ einer

^onard^ie gcmorben maren. «Solange i^re vorigen ^e^errfc^er

fein ^ö^ereS 3(nliegen Ratten, aU il)ren 2Bof)lftanb abzuwarten,

näherte fid§ i^r 3^^^^ ^^^ ftillen ©lücf einer gefd^Ioffenen ga=

15 milie, beren §aupt ber 3Regent mar. ^arl ber günfte füljrte fie

auf ben Sdjaupla^ ber politifrfien 2öelt. S^^t mad^ten fie ein

GJlieb be§ StiefenförperS au§, ben bie ß^rfud^t eines (Sinnigen gu

if)rem 3öer!§eug gebrauchte. «Sie {)örten auf, i^r eigener S^zd
gu fein; ber 5[RitteIpun!t i^reä ^afein§ mar in bie «Seele i^re§

20 Sftegenten verlegt, ^a feine gange Sftegierung nur eine 33emegung

nac^ außen ober eine politifd^e §anb(ung mar, fo mußte er vor

allen fingen feiner ©liebmaßen mächtig fein, um fid^ i^rer mit

9^ad^bruc! unb Sc^nelligfeit gu bebienen. Unmöglid^ fonnte er

fid^ alfo in bie (angmierige 3}Jed§ani! i^re§ inneren bürgerlid^en

25 Seben§ verroicfeln, ober i^ren eigentümlid^en 3Sorred^ten bie ge=

miffenliafte 2lufmer!fam!eit raiberfa^ren laffen, bie i^re republi!a=

nifd^e Umftänblid^feit verlangte. 9Jtit einem tüfyxzn 5[Ronar(^en=

fc^ritt trat er ben !ünft(ic^en ^an einer 2öürmerme(t nieber. ßr
mußte fic^ ben ©ebraudf; i^rer Gräfte erleichtern burdf) @inl)eit.

30 ^aö Tribunal §u 5Red§eIn mar big je^t ein unabl)ängiger ©erid^tg=

^of gemefen; er untermarf i^n einem föniglid^en 9^at, ben er in

33rüffel nieberfe^te, unb ber ein Organ feines 3ßil(en§ mar. 3n
ba§ Snnerfte i()rer 3Serfaffung führte er ^uSldnber, hcmn er bie

mid^tigften 93ebienungen anvertraute. SRenfc^en, bie feinen 9^üc!=

35 ^att f)atten a(§ bie föniglic^e ©nabe, fonnten nidjt anber§, alg

fc^limme §üter einer ©eredjtfame fein, bie i^nen nod^ baju menig

befannt mar. ©er mad^fenbe Slufmanb feiner friegerifc^en 9ftegie=

rung nötigte i§n, feine §ülf§quelkn gu vermehren. 9}ht §intan=

fe^ung i{)rer {)eiligften Privilegien legte er ben ^rovinjen unge=
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tüö^nlid^e ©teuern auf; bte Staaten, um i^r Stnfel^en ju retten,

mußten beroidtgen, ma^ er fo befc^eiben geroefen roar, nid^t ertro^en

gu wollen; bte gange S^egierungSgefc^id^te biefeS 9Jlonard)en in

ben 9^ieber(anben ift beinahe nur ein fortlaufenbeS ^ergeid^niä

eingeforberter, »erraeigerter unb enblid^ bod^ beroiUigter Steuern. 5

®er Äonftitution guroiber fül^rte er frembe Gruppen in i^r @e=

biet, lie^ in ben ^roüingen für feine 2(rmeen werben unb t)er=

roicfelte fie in Kriege, bie i^rem S^tß^^^ff^ öl^cic^öültig , wo nic^t

fc^äblid^ waren, unb bie fie nid;t gebilligt l^atten. @r beftrafte

bie S^erge^ngen eines greiftaatg al§ 'DZonard^, unb (^znt^ fürc^ter^ lo

(id^e äüc^tigung fünbigte i§nen bie gro^e 33eränberung an, bie

il)re 3Serfaffung bereits erlitten l)atte.

^er 2öol)lftanb be§ SanbeS war infoweit gefid^ert, alö er ben

Staatöentwürfen feine§ Se!^errfrf)er§ notwenbig war, al§ ^arlö

nernünftige ^olitif bie ©efunb^eitSregel be§ Körpers gewi^ nid^t 15

»erlebte, ben er anjuftrengen fid; genötigt fal^. ©lüdlid^erraeife

fül)ren bie entgegengefe^teften (Entwürfe ber §errfd§fud^t unb ber

uneigennü^igften 9JJenfc^enliebe oft auf ein§, unb bie bürgerliche

Söo^lfa^rt, bie fid^ ein 5Rar!u§ 2(ureliu§ jum 3^^^^ f^l^/ n)irb

unter einem Sluguft imb Subwig gelegentlich beförbert. 20

^arl ber fünfte ernannte üollfommen, ba^ §anbel bie Stärfe

ber DZation war, unb i^re§ §anbel§ ©runbfefte — greil)eit. ßr

fd^onte i^rer grei^eit, weil er i^rer Stärfe beburfte. ®taatMun=

biger, nid^t geredeter al§ fein ©o^n, unterwarf er feine 3Jlaj:imen

bem SebürfniS be§ Drt§ unb ber ©egenwart unb na^m in 5Int= 25

werpen eine ^erorbnung gurüd, bie er mit allen ©d^reden ber

©ewalt in ^Jiabrib würbe behauptet l)aben.

2Ba§ bie 9^egierung ^arlö be§ fünften für bie 5^ieberlanbe

befonberä merfwürbig mad^t, ift bie gro^e ©laubenSreoolution,

weld^e unter i§r erfolgte, unb weld^e un§, alg bie t)ornel)mfte 30

Duelle be§ nac^folgenben 2lufftanb§, etwa§ umftänblidjer befd^äf=

tigen foll. ©ie guerft führte bie willfürlic^e ©eioalt in ba§ innerfte

Heiligtum i^rer 3]erfaffung, lehrte fie ein fd^redlic^es ^robeftüd

i^rer ©efc^idlid^feit ablegen unb mad^te fie gleidjfam gefe^mä^ig,

inbem fie ben republüanifd^en @eift auf eine gefä^rlid^e ©pi^e 35

ftellte. ©owie ber le|tere in Slnard^ie unb Slufrul^r ^inüber=

fc^weifte, erftieg bie monardjifc^e ©ewalt bie äu^erfte §öl)e be§

®efpott§mu§.

6. aSagenaar II, ®. 4 8. — 9 ff. G5b. g. 447
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9Zic§tö ift natürlid^er alö ber Übergang bürgerlid;er gret^eit

in ©eraifjenöfrei^eit. ®er 9JIenfc^ ober ba§ 3^ol!, bie burc^ eine

glüc!(id;e ©taatöüerfaffung mit ^Renfc^enroert einmal befannt ge=

morben, bie ha^ ©efe^, ba§ über fie fprec^en fott, einjufe^en

5 gen)ö()nt morben finb ober e§ auc^ fe(ber erfc^affen ^ben, beren

©eift burd^ 3::^ätig!eit aufgehellt, beren @efül)ie burd^ '>i^hm^^

genu^ aufgefd^loffen, beren natürlicher ?Otut bnrd; innere @id^r=

l)eit unb Söo^lftanb erhoben morben, ein folc^es 3]ol! unb ein

foldjer SJlenfd; merben fid^ fdjmerer al§ anbere in bie blinbe

10 §errfd;aft eines bumpfen befpotifd^en ©laubeng ergeben unb fid^

früljer alg anbre mieber baoon emporrid^ten. ^od) ein anberer

Umftanb mu^te baö 2öad§§tum ber neuen ^Jteligion in biefen

Säubern begünftigen. Italien, bamals ber Si| ber größten @eifte§=

Verfeinerung, ein Sanb, mo fonft immer bie l)eftigften politifc^en

15 gaftionen gemutet ^aben, rao ein brennenbe§ ^lima bas ^lut

ju h^n milbeften 2lffe!ten erl)i^t, Italien, fönnte man einmenben,

blieb unter allen europäifd^en Säubern beinahe am meiften Don

biefer 9?euerung frei, ^^ber einem romantifd§en 3]ol!e, baö burc^

einen roarmen unb lieblichen §immel, burd; eine üppige, immer
20 junge unb immer lad)a\o^ ^latux unb bie mannigfaltigften ^aiu

bereien ber J^unft in einem emigen Sinnengenuffe erhalten mirb,

mar eine 9^eligion angemeffener, beren präd^tiger ^omp bie Sinne

gefangen nimmt, beren ge^eimniSoolle S^tätfel ber -$^antafie einen

unenblic^en Dtaum eröffnen, beren üornel)mfte Se^ren fic^ burd^

25 malerifc^e gormen in bie 3eele einfc^meic^eln. ©inem 3>ol!e im

©egenteil, ha^, burdj bie ©efd^äfte bes gemeinen bürgerlichen

Sebeng ju einer unbidjterifc^en SSirflic^feit herabgezogen, in beut=

liefen 33egriffen meljr ab in 33ilbern lebt unb auf Unloften ber

ßinbilbungsfraft feine 93tenfc§eni)ernunft auöbilbet — einem fold^en

30 isolfe mirb fic^ ein Ölaube empfeljlen, ber bie Prüfung meniger

fürdjtet, ber meniger auf ^Jipfti! alä auf (Sittenlehre bringt, n)e=

niger angefd^aut als begriffen merben fann. Mit fürgeren ^Sorten:

bie !atl)olifc^e Steligion mirb im gangen mel)r für ein £ünftler=

uolf, bie proteftantifdje met)r für ein ^aufmanuöool! taugen.

ö5 ^ieä üorausgefe^t, mu^te bie mu^ Se^re, meldte 2ut§er in

^eutfdjlanb unb CSaloin in ber Sc^meij verbreiteten, in ben 9iieber=

lauben bas günftigfte C^rbreic^ finben. 3^)^^^ erften Sleime mürben
burdj bie proteftantifc^en Slaufleute, bie fidj in Slmfterbam unb

35 if. Grotius S. 9.
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2(ntTt)erpen fammelten, in bie Dflieberlanbe geroorfen. ®ie beutfdjen

unb fd^raeigerifrfjen Gruppen, welche ^arl in biefe Sänber einführte,

unb bie gro^e 5[Renge frangöfifd^er, beutf(^er unb englifc^er g(üc^t=

linge, bie bem ©c^n)ert ber SSerfoIgung, baö in bem SSaterlanb

i^rer wartete, in ben grei^eiten glanberng gu entflief)en juchten, 5

beförberten if)re SSerbreitung. ©in großer ^ei( be§ nieberlänbifc^en

ätbelö ftubierte bamal§ in @enf, weil bie 2(fabemie von Söroen

nod^ nic^t in 2(ufnal)me max, bie üon ^ouai aber noc^ er[t ge=

ftlftet werben follte; bie neuen Df^eligionsbegriffe, bie bort öffentlich

gekört umrben, brachte bie ftubierenbe Sugenb mit in i(}r ^sater= 10

lanb gurüc!. 33ei einem unüermif^ten, gefd;(offenen 3Solf fonnten

biefe erften leime erbrüc!t werben. ®er ^^fammenfluf^ fonieler

unb fo ungleicher DIationen in ben ()oI(änbifd;en unb brabantifc^en

(Stapetftäbten mu^te i()r erfteg Söad^stum bem Sluge ber 3ftegic=

rung entgiel^en unb unter ber §ül(e ber 3Serborgen()eit befcf)leu= 15

nigen. ©ine 3Serfc^iebenl)eit in ber SJJeimmg fonnte leidet S^aum

gewinnen, wo fein gemeinfd^aftUdjer ^ol!öc!)ara!ter, feine ©in^eit

ber (Sitten unb ber ©efe^e war. Sn einem Sanbe enblid^, wo
2(rbeitfam!eit bie gerü^mtefte 3:^ugenb, Bettelei ba§ Derädjtlirfjfte

2after war, muffte ein Drben beö 5Ötü^iggang§, ber SJlöndjsftanb, 20

lange anfti)^ig gewefen fein. 2)ie neue S^teligion, bie bagegen

eiferte, gewann ba^er fd^on unenblid) mel, baf3 fie in biefem

©tüde bie 5i)^einung be§ 3Solf§ fdjon auf i^rer Seite l)atte. 5^^^=

genbe Sd^riften t)oll ^itterfeit unb Satire, benen bie neuerfunbene

33udjbruder!unft in biefen Säubern einen fd^nelleren Umlauf gab, 25

unb mel^rere bamal§ in ben ^roüin^en l)erum?jie§enbe S^tebnerbanben,

9lebert)!er genannt, welcbe in t^eatralifd^en SSorftellungen ober

Siebern bie 5!}iipräud}e i^rer ^ß^t üerfpotteten , trugen nidjt wenig

ba^u bei, ba§ Slnfe^en ber römifd^en ilird^e §u ftür^en unb ber

neuen Se^re in ben Gemütern be§ 3SoI!ö eine günftige 2(ufnal}me 30

gu bereiten.*)

Si^re erften Eroberungen gingen ^um ©rftaunen gefd^winb;

bie 3<i^^ berer, bie fic§ in furjer ä^it, oorgüglic^ in ben nöxh-

lid^eren ^roüin^en, ^u ber neuen Seite befannten, ift ungeljeuer;

noc^ aber überwogen l)ierin bie Sluslänber bei weitem bie gebornen 35

9flieberlänber. ^arl ber fünfte, ber bei biefer großen ©lauben§=

*) Sr. ®. b. 0. «nieberlanbe, II. S;eil, 3! 9; fie^e bie 9?ote.

1, Grotius S. 9.
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trenuung bie ^$artie genommen ^atte, bie ein ^efpot nid^t t)er=

fe(}len !ann, fe^te bem gune{)menben ©trome ber 9^euerung bie

nadjbrücfUdjften W\M entgegen. S^m Unglüc! für bie üerbefferte

3^e(igion mar bie poUtifd^e ©erec^tigfeit auf ber Seite i^reg 3Ser=

5 folgert. ®er ®amm, ber bie menfc^Uc^e SSernunft foüiele 3«^^=

i)unberte lang von ber 3ßal)r^eit abgemeiert I)atte, mar ju fd^nett

meggeriffen, ai§, ba^ ber (o§6recf)enbe 3trom nic^t über fein an=

gemiefeneä 33ette {)ätte austreten foKen. ^er mieberaufleknbe

©eift ber gt^ei^eit unb ber ^^rüfung, ber bod) nur in ben ©renken

10 ber 9fleligion§fragen ^iitte üer^arren foHen, unterfud^te je^t auc^

bie ?liz6)U ber Könige. — ^a man anfangt nur eiferne J^ff^'^^

brac^, mollte man ^ule^t auc^ bie rec^tmä^igften unb notmenbigften

S3anbe gerrei^en. ^ie 33üd^er ber ©d^rift, bie nunmehr attge=

meiner gemorben maren, mußten je^t bem abenteuerlic^ften gana-

15 tismuS ebenfo gut ©ift al§ ber aufric^tigften SÖa^r^eitgliebe Sic^t

unb 9kl)rung borgen, ^ie gute ^aä)t ^atte ben fd^Ummen Sßeg

ber äiebeEion mäl)(en muffen, unb je^t erfolgte, wa^ immer er=

folgen rcirb, fo(ange 5DZenfc§en 9}tenf4en fein merben. 2(u(^ bie

fd^limme Bad)^, bie mit jener nichts aU ha^ gefe^roibrige 9JtitteI

20 gemein ^atte, burdj biefe SSermanbtfd^aft breifter gemad^t, erfc^ien

in if)rer ©efettfdjaft unb mürbe mit i§r t)ermed^felt. Sutl)er I}atte

gegen bie 2(nbetung ber ^eiligen geeifert — jeber fredje ^nhz, ber

in iljre 5!ird^en unb ^(öfter brad^ unb i^re Elitäre beraubte, f)ie^

je^t 2utl)eraner. ®ie gaftion, bie S^laubfud^t, ber ©d^minbetgeift,

25 bie Un^ud^t üeibeten fic§ in feine garbe; bie unge^euerften 3Ser=

bred^er befannten fic^ oor ben S^tic^tern §u feiner Sefte. 2)ie

SReformation §atte ben römifc^en 33ifdjof gu ber feljlenben 3}tenfd§=

§eit herabgezogen — eine rafenbe 33anbe, t)om §unger begeiftert,

mill aUzn Unterfd)ieb ber Stäube cemic^tet roiffen. 9^atür(id^,

30 ba^ eine Se^re, bie fid^ bem Staate nur üon i^rer »erberblid^en

Seite anfünbigte, einen Monaxf^zn nic^t mit fid) auöfö^nen fonnte,

ber fd^on fooiete Urfad^en fiatte, fie ^u üertilgen — unb fein

Sßunber alfo, "oa^ er bie Sßaffen gegen fie benu|te, bie fie i^m

felbft aufgebrungen ()atte!

35 S^arl mu^te fic^ in ben 9ZieberIanben fc^on alä abfotuten

gürften hüxad)Un, ba er bie 0(aubengfreif)eit, bie er ^eutfd^Ianb

angebei^en tie^, nidjt auc^ auf jene 2änber auöbeljnte. 2öä^renb ba^

er, oon ber nac^brüdUc^en C3egenroel)r unfrer gürften gejmungen,

ber neuen S^eligion I)ier eiue rul)ige Übung üerfid;erte, lie^ er fie
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bort burd^ bie graufamften ©büte üerfolgen. 2)a§ Sefen ber

©üangeliflen unb 5lpofte(, ade öffentlid^en ober ^eimUd^en 3]er=

fammlungen, ju benen nur irgenb bie 9teügion tf)ren 9Ramen gab,

aUe ©efpräc^e btefeö Si^^^^ttg, gu ^aufe unb über %x\d)^, roaren in

biefen (Sbüten bei ftrengen ©trafen unterfagt. 3n allen ^roüinjen 5

be§ SanbeS würben befonbere ©erid^te niebergefe^t, über bie 3So(I=

ftrerfung ber ©bitte ju road^en. 2öer irrige 3}teinungen ^egte,

tüar, ol)ne 9iüd^fid^t feines 9ftange§, feiner 53ebienung verhiftig.

2öer überroiefen würbe, fe^erifd^e Se^ren verbreitet ober aud) nur

ben geheimen 3ufammen!ünften ber ©laubenSüerbefferer beigewohnt 10

3U l)aben, war ^um Xobe üerbammt, ?Oknn§perfonen mit bem

©c^wert Eingerichtet, Sßeiber aber (ebenbig begraben. Sftüdffällige

^e^er übergab man bem geuer. ®iefe fürcf;terlid^en Urteilöfprüd^e

tonnte fetbft ber Sßiberruf beö 25erbred^erg nid§t auf()eben. Söer

feine Irrtümer abfd^wur, f)atte nichts babei gewonnen a(§ t}Öd)ften§ 15

eine gelinbere ^obeSart.*)

®ie SeJ)ngüter eineö ^Verurteilten fielen bem Ji^^ws ;^u,

gegen alle '^rioilegien beö Sanbeö, narf; welchen e§ bem ©rben

geftattet war, fie mit wenigem ©elbe ju löfen. ©egen ein au§=

brüdflic^eö !oftbare§ 2Sorrec§t beö IjoÖtinbifc^en 33ürger§, nid;t 20

auger^alb feiner ^rooinj gerid^tet ^u werben, würben hk ©c^ul-'

bigen au^ ben ßJrengen ber üaterlänbifd;en ©eric^täbarfeit gefüljrt

unb burd^ frembe Tribunale verurteilt. ®o mu^te bie S^eligion

bem 2)efpoti§mu§ bie §anb füljren, grei^eiten, bie bem weltlichen

2lrm unoerle^lid^ waren, mit l^eiligem (Sriff o^ne ©efaljr imb 25

Sßiberfprud^ an^utaften.**)

^arl ber fünfte, burd^ ben glüdlid^en gortgang feiner Söaffen

in ^eutfd^lanb fü^n gemai^t, glaubte nun alles wagen gu bürfen

unb badete ernftlid^ barauf, bie fpanifd;e 3"qi"fition in bie ^ieber=

lanbe §u pflanzen, ©d^on allein bie gurd^t biefeS 9ZamenS brad^te 30

in 2(ntwerpen plö^üd^ ben §anbel gimi ©tillftanb. ®ie t)or=

ne^mften fremben S^aufleute ftanben im 33egriff, bie ©tabt gu

verlaffen. 9Jlan taufte un'D »erfaufte nid^ts me^r. ^er Sßert

ber ©ebäube fiel, bie §anbwerte ftanben ftille. ®aS ©elb verlor

fic^ aus ben §änben beS Bürgers. Unoermeiblid; war ber Unter= 35

gang biefer blüljenben §anbelSftabt, wenn ^arl ber fünfte, burd;

bie SSorftellungen ber ©tatt^alterin überführt, biefen gefährlichen

*) Thuan. Hist., P. I. L. VI. 300; Grot., L. I.

**) 2t. @. b. D. %, II. S., 547.
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SlnJd^Iag nid^t ^ätte faEen laffen. ®em 2:;ri6unal raurbe alfo

gegen ausroärtige ^aufleute ©d^onung empfohlen, unb ber 9^ame

ber Snquifttoren gegen bie milbere 33enennung getftUc^er S^tc^ter

üertaufd^t. SlBer in ben übrigen ^roüinjen fu^r biefeö Tribunal

5 fort, mit bem unmenfd^lii^en ®efpoti§mu§ ^u raüten, ber i()m

eigentümlid) ift. Man tüill bered^net l)aben, ba^ roä^renb ^arl§

beö fünften Siegierung funfgigtaujenb ^Olenfc^en allein ber Sfteligion

raegen burdj bie §anb be§ 3^a(^rid)terg gefallen finb.*)

SÖirft man einen 33licf auf ba§ gemaltfame ^^erfa^ren biefeS

10 9}?onar(^en, fo l)at man Tlix\)t, §u begreifen, rcaS ben 2(ufrul)r,

ber unter ber folgenben Ütegierung fo rcütenb Ijeroorbrac^, mä^renb

ber feinigen in ©d^ranfen geilten ^at. ^im nä()ereJ8eleud§tung

rairb biefen Umftanb aufflären. 5larlö gefürc^tete Übermad^t in

Europa ^tte ben nieberlänbifd^en §anbel ^u einer ©rö^e erl)oben,

15 bie i^m üor^er niemals geworben mar. ®ie 5Rajeftät feinet

9kmen§ fd^lo^ il)ren ©c^iffen alle §äfen auf, reinigte für fie alle

9}leere unb bereitete i^nen bie günftigften §anbelgt)erträge mit

augroärtigen 'Dtäc^ten. ®urd^ i§n üor^üglic^ rid^teten fie bie

Cber^errfd^aft ber §anfa in ber Dftfee gu ©runbe. ^ie neue

20 SBelt, Spanien, Stcilien, ^eutfd^lanb, bie nunmehr ©inen ^e^errfc^er

mit il)nen teilten, maren gletd^fam al§ ^roüingen i§re§ eigenen

3?aterlanbe§ §u betrachten unb lagen allen i^ren Unterneljmungen

offen. @r ^atte ferner bie noc^ übrigen fec^S ^roüin^en mit ber

burgunbifc^en @rbfd)aft vereinigt unb biefem «Staat einen Umfang,

25 eine politifrfie ^ic^tigfeit gegeben, bie i§n ben erften 9}lonard^ieen

(Europenä an bie Seite fe^te.**) ®aburd§ fd^meic^elte er bem

*) aJicteren, I. XI I. 33udE;, 56, 57; Orot. Annal. Belg., L. I. 12. 3)cr leitete

nennt f)unberttaufenb ; 2t. ®. b. o. 9?., II. %l 519.
**) er roar mci) einmal lotUeng, i^n p einem Äönigreid} gu erfieben; aber bie rcefents

30 li^en aSerfd^ieben^eiten ber ^Sroüinjen untereinanber, bie fid) von Sßerfaffung unb Sitte
bi§ ju Tla^ unb @en)id)t erftredten, brad)ten it)n oon biefem 3Sorfa|e ^nxüd. SBefentlic^er

^ätte ber ®ienft inerben tonnen, ben er ifinen burd) ben burgunbifd^en 58ertrag leiftete,

rcorin il^r Sßerl^ältniS su bem beutfd)en Sicid^e feftgefe^t löurbe. S)ie[em Sßertrage gemäfe
foüten bie fiebenjefjn ^roüinjen ju ben gemeinfd)aftUd)en Sebürfnifien bea beutfd)en Steidiä

;i5 jroeimal fooiel at§ ein .^turfürft, ju einem Jürfenfriege breimal foüiel beitragen, bafür
aber ben mäd)tigen iBdju^ biefeS iReid^S geniefien unb an feinem iE)rer bejonbern SSorred^te

©eioalt leiben. S)ie Sieüolution, roeld^e unter feinem Sol^ne bie politifd)e SSerfaffung ber
^roBingen umänberte, l)ob biefen SBergleid; loieber auf, ber beä geringen 3^u^en§ rcegen,
ben er geteiftet, feiner weitem Grrcä^nung »erbient.

1. Grotius S. 12: Atque haec moverant Hungariae reginam, quae fratris Caroli
jussu Belgicae praeaidebat, ipsum in Germania adhuc haerentem coram accedere,
et edocere, in quantam stragem processissent illa, quae remedia dicebantur. —
1—4. aSagenoar II, ©. 521. — 6—8. SQäatfon I. S. 102. — 29. SJBatfon I, S. 98 (nac^
Grotius ©. ß). Strada I, S. 30. SBagenaar II, S. 459. 506. 518.
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S'^ationalftolge bieje§ 3So(!g. 9^ad^bem ©elbern, Utred^t, grieölanb

unb ©röningen feiner §errfd^aft einverleibt raaren, ^örten alle

'^riüatfriege in biefen ^roüinjen auf, bie fo lange 3^^^ i^ren

§anbe( beunruhigt Ratten; ein ununterbrod^ener innerer griebe

lie^ fie alle grüc^te tf)rer 33etriebfam!eit ernten, ^axl wax alfo 5

ein 2ßof)ltl^äter biefer 3Söl!er. ^2)er (Slang feiner ©iege l^atte

gugleic^ i^re Slugen geblenbet, ber 9^u^m it)re§ Souveräns, bcr

an<i) auf fie gurücfflo^, il)re repubtifanifc^e Söad^famfeit beftod^en;

ber furchtbare 9Zimbu§ von Unüberroinblic^feit, ber ben ^Segroinger

^eutfc^lanbg, granfreic^ö, Slalieng unb Slfrifaö umgab, erfc^redfte 10

hk gaftionen. Unb bann — raem ift eö nid^t be!annt, roieoiel

ber 9Jlenfd^ — er ^ei^e ^^rioatmann ober gürft — fiel) erlauben

barf, bem es gelungen ift, hk 93en)unberung §u feffeln! Seine

öftere perfönlid^e ©egenroart in biefen Säubern, bie er, nad^ feinem

eigenen ©eftänbnis, gu je^n cerfc^iebenen 5Ralen befuc^te, l}ielt 15

bie 9JJi^t)ergnügten in Sd^ranfen; bie mieber^olten 3luftritte ftrenger

unb fertiger S^ft^S unterhielten ba§ Sc^reden ber fouoeränen ©emalt.

^arl enblic^ mar in ben 5^ieberlanben geboren unb lie^^e bie

Aktion, in bereu @c^o^ er erraad)fen mar. ^^x^ Sitten gefielen

i^m, ha^ 9^atürlic§e i^reö ß^ara!ter§ unb Umgangs gab il)m eine 20

angenel)me @rl)otung von ber ftrengen fpanifc^en ©raoität. Gr

rebete i^re Spradje unb richtete fic^ in feinem Privatleben nad^

iliren ©ebräud^en. ®a§ brüdenbe Zeremoniell, bie unnatürliche

(Sc^eibemanb gmifc^en <^i3mg unb 3]ol!, mar auö 33rüffel verbannt,

^ein fc^eelfüdjtiger g-rembling fperrte iljuen ben 3ugang §u il)rem 25

gürften — ber 3ßeg gu il)m ging burd^ i^re eignen SanbSleute,

benen er feine '^erfon anvertraute. (Sr fprac^ viel unb gerne mit

ilinen; fein 2(nftanb mar gefällig, feine kleben verbinblid;. S)iefe

fleinen ^unftgriffe gemannen il)m i^re Siebe, unb mä^renb ba§

feine 2(rmeen i§re Saatfeiber niebertraten, mä^renb ba^ feine 30

räuberifd;en §änbe in i^rem Eigentum mül)lten, feine Statthalter

preßten, feine D^ad^ric^ter fd^lad^teten, verfilterte er fic§ i^rer ^erjen

burd^ eine freunblid^e 5[Riene.

©ern ^ätte üaxl biefe Zuneigung ber 9Zation auf feinen ©o^n
^^ilipp forterben gefel)n. 2(ug feinem anbern ©runbe lie^ er 35

i^n nod§ in feiner gugenb auä Spanien tommen unb geigte i^n

in Trüffel feinem fünftigen 33ol!. 2(n bem feierlichen Xag feiner

1
f.

SBagenaar II, S. 530. 561.
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^^ronentfagung empfahl er i^m biete Sauber als bie reid^ften

Steine in feiner ^rone unb ermaf)nte i()n ernftUc^, i^rer 35erfaffung

gu fdjonen.

-^>]^ilipp ber 3^^^^^^^ ^^^^^' ^^^ allem, roaä menfd^Iidj ift, ba§

5 ©egenbilt) feines 3]aterö. Gfjrfüc^tig, roie biefer, aber weniger

befannt mit 93tenfc^en imb 9}?enfd;enn:)ert, ^atte er fid) ein gbeal

von ber föniglidjen §errf(^aft entmorfen, tnelc^eö 93^enfc^en nur

aU bienftbare Organe ber 3ßill!ür be^anbelt unb burc^ jebe

2(u^erung ber greif)eit beleibigt mirb. S^ Spanien geboren unb

10 unter ber eiferneu 3w<^trute be§ 5D]önc^tum§ ermac^fen, forberte

er auc^ von anbern bie traurige ©införmigfeit unb ben S^i^'i^Ör

hk fein 6§arafter gemorben roaren. ®er frij^Ud^e ^Jiutmide ber

D^ieberlänber empörte fein 2:;emperament unb feine @emüt§art

nid^t roeniger, alö if)re ^riüilegien feine §errfd^fuc§t uerraunbeten.

15 @r fprac^ feine anbere als bie fpanifd^e Sprad^e, bulbete nur

Spanier um feine ^^5erfon unb ^ing mit ©igenfinn an i^ren @e=

bräud^en. Umfonft, ba^ ber GrfinbungSgeift affer flanbrifd^en

Stäbte, burd§ bie er 30g, in foftbaren geften wetteiferte, feine

©egenmart ju üer^errlid^en *) — ^^^i(ipp§ 2(uge blieb finfter, aKe

20 3]erfd^menbungen ber ^srac^t, alk lauten üppigen (^rgie^ungen ber

reblid^ften /y^'^i-^^^ fonnten fein Säd^eln be§ 33eifa((g in feine

9JUenen loden.**)

.^arl r)erfel)lte feine Slbfic^t gang, ba er feinen So^n ben

?5lämingern oorfteltte. 2ßeniger brücfenb mürben fie in ber golge

25 fein ^oc^ gefunben l^aben, menn er feinen %uf, nie in i^r Sanb

gefegt ^tte. Slber fein Slnblicf fünbigte e§ i^nen an; fein ©in--

tritt in 33rüffel liatte i^m alle §er§en verloren. ^e§ ^aiferS

freunb(id;e Eingebung an bieS 3Solf biente je^t nur baju, h^n

hochmütigen ©ruft feine§ So^neS befto raibriger gu ergeben. 3n
30 feinem Slngefic^t Ratten fie ben oerberblid^en 2(nfd)Iag gegen i§re

grei^eit gelefen, ben er fc^on bamalö in feiner Sruft auf unb

nieber mälzte. Sie maren vorbereitet, einen ^prannen in i^m gu

finben, unb gerüftet, iijm gu begegnen.

^ie ^flieberlanbe maren ber erfte %^xon, von meld^em ^arl

35 ber günfte l)erunterftieg. SSor einer feierlid;en 33erfammtung in

*) 2)ic Stobt Slntroerpen allein ücrid^iDenbetc bei biefer ©elegenfjeit 2GO00O @oIb=
gulben. ÜJleteren, I. SCcil, I. 58., 21, 22.

**) 21. @ b. D. %, IL 51-;J.

37. 1614, S. 27. Guicciardini ©. 113: 130,000 scudi. — 38. 2)a§ Gitat ift falfc^

©d^iücrä 2Ber!e 10. 1. 5
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Trüffel löfte er bie ©eneralftaalen i^res ©ibeö unb übertrug \^n

auf ^önig ${)ilipp, feinen ^ofy\. ,ßB^m\ ©ud) mein ^ob/' be=

fd^to^ er enblid) gegen biefen, „in ben '^efi^ biefer Sänber gefegt

^ätte, fo roürbe mir ein fo foftbareö 3Sermäc^tni§ fd^on einen

großen 2lnfpruci§ auf @ure ^anfbarfeit geben. 2(ber je^t, ba irf) 5

fie 6uc^ an§> freier 2öa{)( überlaffe, ba irf; ju fterben eile, um
(Suc§ ben ©enu^ berfelben ^u bef(^(eunigen, je^t t)er(ange irf) von

@u(^, ba^ 3§^ biefen Golfern bejahtet, roaS Ji()r mir mel)r bafür

fd^uibig 5U fein glaubt. 2(nbere gürftcn unffen fic^ glüdlid^, mit ber

^rone, bie ber ^ob i^nen abforbert, if)re ^inber ^u erfreuen. 10

^iefe greube miH ic^ noc^ felbft mit genießen, ic§ mitl (Sud) khtn

unb regieren fe^en. 2ßenige roerben meinem 33eifpie( folgen,

wenige finb mir barin üorangegangen. 2(ber meine §anblung

mirb lobenömürbig fein, menn (Euer !ünftige§ Seben meine 3wüßi^fid)t

rechtfertigt, menn 3^r nie üon ber Söeiöfieit meieret, bie J^r bi§I)er 15

befannt ^aht, menn 3l)r in ber 9?einigfeit be§ (S^Iaubens unerfc^ütterlid)

t)erf)arret, ber bie feftefte <Säule (Eures ^firones ift. ^od) eine§

fe^e id) ^inju. ?i)iöge ber §immel and) ßud) mit einem (Sof)ne

befdjenft §aben, bem ^i)x bie §errfd)aft abtreten fönnet — aber

nic^t muffet!" 20

^Jac^bem ber laifer geenbigt ^atte, fniete ^^dipp vox iijm

nieber, brüdte fein @efid)t auf beffen §anb unb empfing ben

üäterlic^en ©egen. ©eine Stugen maren feucht §um le^tenmat.

@g meinte affeg, maS Ijerumftanb. (E§ mar eine uncerge^lic^e

©tunbe. *) 25

tiefem rü^renben (SJaufelfpiel folgte balb ein anbreö. ^^ilipp

na§m oon ben üerfammelten ©taaten bie §wt^^9W"9 0^; ei^ ^^9^^

ben ßib ah, ber i^m in fotgenben 2ßorten oorgelegt mürbe: „3c§,

$f)i(ipp, t)on (Lottes (Sinaben ^ring üon ©panien, beiben ©icilien

u. f. f., gelobe unb fd^möre, ba^ id^ in ben Säubern, Öraffc^aften, so

Herzogtümern u. f. f. ein guter unb geredjter §err fein, bag id^

aEer (Ebeln, ©täbte, (iJemeinen unb Untertf)anen Privilegien unb

grei^eiten, bie i^nen oon meinen SSorfa^ren t)erliel)en morben,

unb ferner il)re (^emolju^eiten, §erfommen, (^ebräud^e unb )Rtd)tt,

bie fie je^t überhaupt unb inßbefonbere ^aben unb befi^en, mo§l 35

*) Strad., Dec. I. L. I. 4, 5; 3Jleteren, I. »., 1. ':&u<i), 28; Tlmai]. Hist., P. I.

L. XVI. 7(jy.

30. baB i^; im Driginal folgt nod^: „bi^ äum antritt ber Grbfolge." — 36. 1614,

©. 35. SBagenaar II, ®. 558
f.
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unb getreulich galten unb galten laffen unb ferner a(Ie§ baäjenige

üben tüoKe, rcas einem guten unb geredeten >Prin^en unb §errn

üon D^tec^tä raegen ^ufommt. Bo muffe mir ©Ott Reifen unb alle

feine ^eiligen/'*)

5 ®ie Surd^t, meldte bie mißfürlid^e S^egierung be§ ^aiferS

eingeflößt ^atte, unb ba§ SJiißtrauen ber 6tänbe gegen feinen

Boi)n finb fc^on in biefer ßibeöformel fic^tbar, bie meit 5e§utfamer

unb Beftimmter verfaßt mar, a(§ ^arl ber fünfte felbft unb alle

burgunbifd^en ^er^oge fie befc^moren §aben. ^$§i(ipp mußte nun=

10 mef)r aud^ bie 5(ufrec^t^a(tung i^rer ©ebräuc^e unb ©emo^n^eiten

angeloben, meld^eS oor i^m nie »erlangt morben mar. 3n bem

@ibe, ben bie Stäube i^m leifteten,**) mirb i§m fein anberer

©e^orfam oerfproc^en, alö ber mit ben Privilegien be§ Sanbeg

befielen fann. ©eine Beamten ^aben nur bann auf Untermerfung

15 unb 33eiftanb §u red^nen, menn fie i^r anoertrauteS Stmt nad§

Obliegenheit oermalten. $^ilipp enblid^ mirb in biefem §ulbigung§=

eib ber ©tänbe nur ber natürlid^e, ber geborne gürft, nid^t

Souoerän ober §err genannt, mie ber ^aifer gemünfc^t l)atte —
33emeife genug, mie ftein bie ©rmartungen maren, bie man fid^

20 üon ber ©ered^tigfeit unb ©roßmut be§ neuen Sanbe§l)errn bilbete!

^^^^ilipp ber S^^itß empfing bie 9^ieberlanbe in ber ^öc^ften

33lüte il)re§ 2öol)lftanbe§. @r mar ber erfte i^rer gürften, ber fie

üoll^äljlig antrat, ©ie beftanben nunmehr aug fiebge^n Sanbfc^aften,

2.5 ben üier Herzogtümern Trabant, Simburg, Sujemburg, ©eibern,

ben fieben ©raffd^aften ^iCrtoiö, §ennegau, glanbern, 3^amur,

3ütp§en, §otIanb unb (Seelanb, ber ?[Rar!graffd^aft Stntmerpen unb

ben fünf §errlid^!eiten grieSlanb, 5!}Jed§eln, tltred^t, Dberpffel unb

©röningen, meldte oerbunben . einen großen unb mäd^tigen Staat

30 auämad;ten, ber mit 5tönigreid^en metteifern fonnte. §ö§er, al§

er bamal§ ftanb, fonnte i^r §anbel nid^t me§r fteigen. S^re

©olbgruben maren über ber @rbe, aber fie maren unerfd^iipfli^er

*) 21. (S. b. oereinigten ^Wieberlanbe, II. Steil, 515.
**) ebenbafclbft, 516.

11—14. SBagenaar II, <B. 1.52. 180. 217. 308 f. 516. — 33. ? ,559.
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unb reicher al§ alle Mxmn in 5Imeri!a. ®iefe fteb^e^in ^roöingen,

bie gufatninengenommen taxim ben fünften ^eil S^cilieng betragen

unb \xd} nic^t ü6er brei^unbert flanbrifd^e 5Jlei(en erftreto, bradjten

i^rem 53e^errfci§er ntd;t üiel weniger ein, al§ gang 53ritannien feinen

Königen trug, e^e biefe nocf; bie geiftlic^en Oüter §u i^rer ^rone 5

fd^Iugen. "Drei^unbertunbfunfgig ©täbte, burc§ ©enu^ unb Slrbeit

lebenbig, üiele barunter o^ne 33o(In)er!e feft unb ol^ne 9JZauern

gefd^Ioffen, fed^Staufenbbrei^unbert größere gleden, geringere Dörfer,

9Jieiereien unb 33ergfd^löffer o^e 3^^^ vereinigen biefe§ 5Rei(^ in

eine einzige Btül^enbe Sanbfc^aft. *) ßben je^t ftanb bie 5^ation 10

im 9Jleribian i()re§ ©langet; gleif^ unb Überfluß I)atten ba§ ©enie

beö 33ürger§ erl^oben, feine 33egriffe aufgehellt, feine 9^eigungen

üerebelt; jebe 93tüte beä ©eiftes erfdjiien mit ber 33lüte be§ 2anbe§.

©in ruI^igereS 93(ut, burc^ einen ftrengeren §immel gefaltet, lä^t

bie Seibenfc^aften {)ier rceniger ftürmen; ©leic^mut, 93ui^ig!eit unb 15

auSbauernbe ©ebulb, ©efd^enfe biefer nörblidjeren 3one; 9leblid)!eit,

©erec^tigfeit unb ©taube, bie notmenbigen ^ugenben feineö ©e=

merbeg, unb feiner greitjeit lieblidje grüd^te, 2öa(}rl)eit, 2ßot)ln)oI(en

unb patriotifd^er (Stolg, fpielen ()ier in fanfteren 9JIifdjungen mit

menfd^lid^eren Saftern. ^ein ^oU auf ©rben mirb (eid)ter be^errfd^t 20

burd^ einen nerftänbigen ^w^-'f^ß"/ wi^"^ feines fd^merer burd^ einen

©aufter ober Xtjrannen. 9?irgenb§ ift bie SSoIfSftimme eine fo

unfel)lbare Siic^terin ber SfJegierung aU ^ier. 2öa^re 6taatöfunft

fann fid^ in feiner rüf)m(id^eren $robe t)erfud}en, imb fiedle, ge=

fünftefte ^olitif l^at feine fc^limmere ju fürd^ten. 25

(Sin Btaat roie biefer fonnte mit D^iefenftärfe (}anbeln unb

auSbauern, roenn ba§ bringenbe 93ebürfniä feine £raft aufbot,

menn eine finge unb fd^onenbe ^Bermaltung feine Quellen eröffnete,

^arl ber fünfte oerlie^ feinem 9Zad^folger eine ©emalt in biefen

Säubern, bie oon einer gemäßigten 5[Ronard^ie menig oerfd^ieben 30

mar. ®ag föniglidje 3lnfe§en ^atte fic^ merflid) über bie republi=

fanifd^e ^a(^t erl)oben, unb biefe gufammengefe^te 9}lafd^ine fonnte

nunmehr beinahe fo fieser unb fd^nell in 93emegung gefegt merben

al§ ein ganj unterwürfiger «Staat. X)er ga^lreid^e, fonft fo mäd^tige

Slbel folgte bem ©ouoerän je^t miliig in feinen Kriegen ober 35

bul^lte in Slmtern be§ grieben§ um ba§ Säd^eln ber 9Jtajeftät.

^ie oerfd^lagene ^olitif ber ^rone ^atte neue ©üter ber ©in-

*) Strad., Dec. I. L. I. 17, 18; Thuan., II. 482.
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bitbung erfd^affen, von benen fie adein bie 33ertei(enn roar. 9^eue

Seibenfd^aften unb neue ^Jieinungen üon (3lüd nerbrängten enblic^

bie ro^e ßinfalt repuSlifanifc^er ^ugenb. Btol^ wid) ber (Sitelfeit,

grei^eit ber ß^re, bürftige Unab^ängigfeit einer roollüftigen la(^en=

5 ben '2f(aüerei. i)a§ ^aterlanb a(§ unumld^ränlter ^Satrap eineg

imumfd§rän!ten §errn 511 brücfen ober ^u ptünbern, war eine

mächtigere ^^eijung für bie §abfuc^t unb ben Gijrgei^ ber ©ro^en,

als ben §unbertften ^eil ber Souoeränität auf bem ^^eic^etag mit

i^m in teilen, ßin groger ^eit bes Slbels mar überbieg in Slrmut

10 unb fc^mere (Sc^ulben tierfunfen. Unter bem fd^einbaren 33ormanb

üon (r^renbegeugimgen {)atte ld)on ^axl ber günfte bie gefä^rlid^ften

isafallen ber ^rone burd) foftbare ©efanbtfc^aften an frembe §i)fe

gefd^mäc^t. So raurbe 2ÖiU)e(m t)on Cranien mit ber ^aiierfrone

nac^ ^eutfd)lanb, unb @raf t)on Ggmont nad) ßnglanb gefd)idt,

15 bie 33ermä^(ung ^()ilipp§ mit ber Königin Miliaria gu fc^liegen.

53eibe begleiteten auc^ nadj^tx ben ©er^og üon %lha nad) gran!=

reic^, ben grieben jmifc^en beiben fronen unb bie neiie SSerbinbung

il)re5 ^i3nig§ mit 3}iabame (Elifabetl) ju ftiften. ^ie Unfoften biefer

9]eife beliefen fic^ auf brei^unberttaufenb (Bulben, moüon ber ^önig

20 aud) nid)t (Einen §eller erfe^te. Slls ber ^^rinj von Dranien an

ber SteEe be§ §er§og5 oon (Saooijen . gelb^err gemorben mar,

mufete er allein alle Unfoften tragen, bie biefe 2ßürbe notroenbig

machte, ^enn frembe ©efanbten ober gürften nac^ 33rüffel famen,

lag e§ ben nieberlänbifc^en ©rojen ob, bie G^re iljreg ^i3nig§ §u

25 retten, ber allein fpeifte unb niemals i3ffentli(^e 2;^afel gab. ®ie

fpanifc^e $oliti! ^tte noc^ finnreic^ere 9Jtittel erfunben, bie reid^ften

gamilien beö Sanbes nac^ unb nac^ ^u entfräften. 2(lle 3^^^^^ ß^'

fdjien einer oon ben faftilianifc^en ©rogen in 33rüffel, mo er eine

^xad)t oerfc^menbete unb einen Slufmanb mad^te, ber fein 3>ermögen

30 meit überftieg. 3^m barin nad^gufte^en, ^tte in Trüffel für einen

unauölöfc^lid^en Sd}impf gegolten. SlUeö metteiferte, i^n ju über=

treffen, unb erfc^i)pfte in biefen teuern 2öett!ämpfen fein 33ermögen,

inbeffen ber Spanier noc^ jur red)ten 3^^^ roieber nadj §aufe

fel)rte unb bie '^erfdjmenbung eine§ einzigen ^a^re» burd^ eine

35 üierjäl)rige 93Mgigfeit roieber gut machte. Tlit jebem 2(n!ömmling

um ben ^sreiö be§ 9^eid)tum§ ju buhlen, mar bie Sd^roäc^e be§

nieberlänbifc^en 5lbelö, meiere bie ^iegierung redjt gut §u nu^en

oerftanb. greilic^ fc^lugen biefe fünfte nac^^er nid^t fo glüdlic^

für fie au§, alö fie bered^net f)atte; benn zhzn biefe brüdenben
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©d^ulbenlaften mad^ten ben Slbet jeber 9^euerung günftiger, weil

berjentge, weld^er aUc§> verloren, in ber alfgemeinen ^Serraüftung

nur §u gerainnen 'i)at.'^)

®ie ©eift(id^!eit wax üon je^er eine <Stü^e ber föniglic^en

SRad^t unb mu^te e§ fein. 3^^^ golbne 3^^^ fiel immer in bie 5

©efangenfd^aft be§ menfc^lid^en @eifte§, unb, mie jene, fel}en mir

fie vom Slöbftnn unb ron ber SinnUd^feit ernten. ®er bürger=

lic^e ®rud^ mac^t bie 9ie(igion notmenbiger imb teurer; blinbe

Ergebung in STprannengemalt bereitet bie ©emüter §u einem blinben,

bequemen ©lauben, unb mit Söud^er erftattet bem ®efpoti§mu§ lo

bie §ierardjie feine ©ienfte mieber. ®ie Sifd^ijfe unb Prälaten

im Parlamente maren eifrige ©ad^malter ber ^Rajeftät unb immer

bereit, bem 9^u^en ber ^ird^e unb bem (Staat^oorteil beö ©out)erän§

ba§ 3ntereffe bes 33ürger§ jum Dpfer gu bringen, äft^f^^ß^ß

un't> tapfere Sefa^ungen ()ielten bie ©täbte in gurd^t, bie gugleid^ i5

nod^ burd^ S^eligionsgejänfe unb gaftionen getrennt unb i^rer

mäd^tigften ©tü^e fo ungemi^ maren. 2ßie menig erforberte e§

alfo, biefeg Übergeroid^t ju bemaljren, unb mie ungeheuer muj3te

bas ^Serfe^en fein, moburd§ es ^u ©runbe ging!

©0 grof3 ^^itippg ©influ^ in biefen Säubern mar, fo grof^eö 20

SCnfel^en 'i)atU bie fpanifc^e 5[Ronard§ie bamalö in ganj Guropa

gemonnen. ^ein Staat burfte fic^ mit i^r auf ben ^ampfboben

magen. granfreid^, i^r gefä^r(id;fter 9^ad^bar, burc^ einen fc^roeren

^rieg unb noc§ me^r burd§ innere gaftionen ent!räftet, bie unter

einer ünbifd^en S^tegierung i()r §aupt erhoben, ging fd^on mit 25

fd^neKen ©d^ritten ber unglüdflid^en ©podöe entgegen, bie e§ beinal)e

ein ^albe§ Sal^rl^unbert lang ^u einem Sd^aupta^ ber 2(bfc§eulic^!eit

unb be§ @(enb§ gemacht l^at. ,^aum fonnte ©lifabet!^ von @ng=

lanb i^ren eignen noc^ manfenben ^^ron gegen bie ©türme ber

Parteien, it)re neue, nod) unbefeftigte £ird^e gegen bie verborgenen 30

SSerfuc^e ber ^Vertriebenen fd;ü^en. @rft auf i^ren fc^öpferifd^en

9ftuf foltte biefer ^iaat au§ einer bemütigen ®un!el§eit fteigen

unb bie lebenbige ^raft, roomit er feinen 92ebenbu^kr enblid^

banieberringt, üon ber fehlerhaften ^oliti! biefe§ le^tern empfangen.

®a0 beutfc^e Slaifer^aus mar burc^ bie gmeifad^en ^anbe be§ 33lut§ 35

unb be§ ©taatSüorteilg an ba§ fpanifd^e gefnüpft, unb ba§ mad^fenbe

*) Eeidanus, L. I. 2.

37. ? 4 ? Grotius ®. 8.
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.^riegögUidf SoUmans 50g feine 2tufmer!iam!ett mef)r auf ben Dften

als auf ben SBeften von ©uropa; ^an!6ar!eit unb gurc^t t)er=

ftdjerten ^^ilipp bie italienifc^en gürften, unb ba§ ^onüaoe be=

^errfd^ten feine ©efd^öpfe. ^ie 5[Ronar(^ieen be§ 3^orben§ lagen

5 nod^ in barbarifd^er 9Zaci^t ober fingen nur eben an, ©eftalt an=

gune^men, unb bas ®taat§fi)ftem üon ©uropa fannte fie nic^t.

2)ie gefdjicfteften ©enerale, ga^lreic^e fieggerao^nte 2(rmeen, eine

gefür(|tete 5Rarine unb ber reidje golbne Tribut, ber nun erft

anfing, regelmäßig unb fidjer au§ Söeftinbien einzulaufen — roeld^e

10 furchtbare Söerf^euge in ber feften unb ftäten §anb eineö geift=

reidjen g^^f^^"' Unter fo glücfliefen Sternen eröffnete ^önig

$l)ilipp feine S^iegierung.

@§e roir i^n t)anbeln fel)en, muffen mir einen f(üd;tigen ^lid

in feine Seele t§un unb l)ier einen Sd^lüffel ^u feinem politifc^en

15 2ihcn auffüllen, greube unb Söo^lröollen fehlten in biefem @e=

mute. 3ene üerfagten i^m fein 33lut unb feine frühen finftern

^inberjaljre; biefe§ fonnten ^D^enfc^en i^m nid^t geben, benen ba§

füßefte unb mäd^tigfte Sanb an bie ©efellfd^aft mangelte. S^Jei

33egriffe, fein 3<^/ unb maä über biefem 3d^ mar, füllten feinen

20 bürftjgen ©eift au§. @goi§muä unb 9^etigion finb ber Sn^alt unb

bie Überfc^rift feine§ gangen Seben§. @r mar ^önig unb G^rift

unb mar beibeS fd^led^t, meil er beibeS üereinigen mollte; 9J^enfc^

für 5[Renfd^en mar er niemals, meil er oon feinem Selbft nur

aufmärtö, nie abmärtS ftieg. B^^n Olaube mar graufam unb finfter;

25 benn feine ©ott^eit mar ^xn fd^redflic^eö 2Sefen. @r ^atte nic^tö

mel)r Don iljr gu empfangen, aber gu fürd^ten. ®em geringen 93tann

erfrfjeint fie al§ ll^röfterin, al§ ©rretterin; i^m mar fie ein auf=

geftellteä ^ilngftbilb, eine fd^merj^afte, bemütigenbe Sc^ranfe feiner

menfcl)lidjen SlUmadjt. ©eine (|l)rfurd§t gegen fie mar um fo tiefer

30 unb inniger, je meniger fie fic^ auf anbere Söefen verteilte. @r
gitterte fned^tifd) oor @ott, meil ©ott baä einzige mar, mopor er

gu gittern Ijatte. tarl ber fünfte eiferte für bie 9^eligion, meil

bie 9leligion für il)n arbeitete; ^§ilipp t^at eö, meil er mirflic^

an fie glaubte, ^zmx ließ um be§ ©ogrna millen mit geuer unb

35 Sd^mert gegen ^aufenbe muten, unb er felbft üerfpottete in ber

^erfon be§ ^apfteö, feinet befangenen, ben Se^rfa^, bem er

^Jienfc^enblut opferte; ^l)ilipp entfc^ließt fic^ gu bem gerec^teften

Kriege gegen biefen nur mit Sßibermillen unb ©emiffenäfurc^t, unb

begiebt fid) aller grüd^te feine§ Siegel mie ein reuiger 5Jiiffet^äter
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feineö 9?auBe§. ^er ^aifer max Barbar aus Serec^nung, fein

Boi)n au§ ©mpfinbung. ®er erfte war ein ftarfer unb auftjeflarter

©eift, aber meKeic^t ein befto fc^limmerer SJlenfdj; ber jweite loar

ein Befc^ränfter unb fd^roac^er ^opf, aber er raar gereifter.

^eibe aber, n)ie mid; bünft, fonnten beffere ^Jlenfc^en geroefen 5

fein, als fie n)ir!(id^ waren, unb im gangen nad^ benfelben ^af,-

regeln gef)anbe(t ^aben. Söas wir bem ßl^arafter ber ^erfon §ur

Saft legen, ift fef)r oft ba§ ©ebred^en, bie notroenbige 2(u§fluc^t

ber attgemeinen menfc^Hc^en 9^atur. ßine 3)Zonarc^ie t)on biefem

Umfange mar eine gu ftarfe ^Iserfuc^ung für ben menfc^lidjen Stolj lo

unb eine gu fc^mere Slufgabe für menfdj(id;e Gräfte. Slllgemeine

©lüdfeligfeit mit ber fjöc^ften grei()eit be§ 3nbimbuum§ gu paaren,

ge{)ört für ben unenblic^en (^eift, ber fic§ auf aKe ^eile a((gegen=

märtig üerbreitet. 2(ber meiere 3(u§funft trifft ber '^3tenfdj in ber

Sage be§ Sd^öpfers? ^er 9Jcenfd^ fommt burd§ ^(affififation feiner i5

Sefc^ränfung gu C^ülfe, g(eid) bem 9?aturforfd^er fe^t er ^enngeic^en

imb eine Sieget feft, bie feinem fd)man!enben ^lide bie Überfidjt

erleid^tert, unb moju fid^ alle 3^ibit)ibuen befennen muffen; biefeö

(eiftet i§m bie SfJeligion. Sie finbet .^offnung unb gurc^t in jebe

9JIenfdjenbruft gefäet; inbem fie fid) biefer triebe bemächtigt, biefe 20

3:^riebe (Einem ©egenftanbe unterjod)t, Tjat fie 9J?ißionen felb=

ftänbiger 2öefen in ein einfi3rmige§ älbftraft üermanbett. ®ie un=

enblid^e 9}?annigfa(tig!eit ber menfc^Uc^en 2öillfür nerroirrt iljren

33e^errfc^er je^t nic^t me^r — je^t giebt e§ ein allgemeine^ Übel

unb ein allgemeine^ &ni, bas er geigen unb entgieljen !ann, baä 25

aucfy ba, mo er nid§t ift, mit i§m eiuüerftanben roirft. 3e^t giebt

e§ eine ©renge, an meld^er bie grei^eit fülle ftel)t, eine e^rmürbige

^eilige Sinie, nac^ meld^er alle ftreitenben ^Seraegungen be§ 2ßillen§

gule^t einlenfen muffen. ^a§ gemeinfc^aftlic^e 3^^^ ^^^ ^efpoti§=

mu§ unb beg ^srieftertumS ift 6infi3rmig!eit, unb Ginfi3rmig!eit ift 30

ein notmenbiges ^ülfßmittel ber menfd^lic^en Slrmut unb ^efc^rän=

lung. ^^ilipp mu^te um foüiel me^r ^efpot fein al§ fein 3Sater,

um foüiel enger fein ©eift mar; ober mit anbern Sßorten: er

mu|te fic^ um foüiel ängftlic^er an allgemeine 9f?egeln l)alten, je

weniger er §u ben Slrten unb S^biDibuen ^erabfteigen fonnte. 35

3Sa§ folgt aug biefem allen? $l)ilipp ber ^meite fonnte fein

^öl)ere§ Slnliegen ^aben al§ bie ©leid^förmigfeit be§ @lauben§ unb

ber 3Serfaffung, weil er o^ne biefe nid;t regieren fonnte.

Unb bod^ mürbe er feine D^egierung mit me§r ©elinbigfeit
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unb 5^aci§ft(^t eröffnet F)a6en, raenn er fie früher angetreten ^ätte.

3n bem Urteil, ba§ man geroö^nlid^ über biefen gürften fällt,

fc^eint man auf einen Umftanb nic^t genug §u achten, ber bei ber

©efc^id^te feineg ©eifteg unb ^ergens billig in ^etradjtung fommen

5 follte. ^^ilipp 3äl)lte beinahe brei^ig 3a§re, ba er ben fpamfdjen

^l}ron beftieg, unb fein frü^e reifer 3Serftanb §atte vox ber S^xi

feine 3Sottjäl)rig!eit befc^leunigt. ©in ©eift mie ber feinige, ber

feine Sfteife fül)lte unb mit großem Hoffnungen nur all^u üertraut

morben mar, fonnte bag 3oc^ ber ünblic^en Unterroürfigfeit nid^t

10 anberS al§ mit Sßiberroillen tragen; ba§ überlegene ©enie beö

3Sater§ unb bie SßiEfür be§ 2(llein^errfc^er§ mu^te ben felbft^

gufriebenen Stol§ biefe§ Sol)ne§ brücfen. ®er Slnteil, ben i^m

jener an ber ^teiclj^üermaltung gönnte, mar eben erl)ebli(^ genug,

feinen ©eift von fleineren Seibenfd^aften abjujielien unb ben ftrengen

15 ©ruft feines 6^ara!ter§ ju untersten, aber aud^ gerabe fparfam

genug, fein Sßerlangen nad) ber unumfc^rän!ten ©emalt befto leb=

l)after gu ent5Ünben. 2ll§ er mirflid; baüon 33efi^ na^m, l)atle

fie ben S^ei^ ber 9leul)eit für il)n verloren. ®ie fü^e 2::run!en^eit

eines jungen ^Jionard^en, ber üon ber ^öd^ften ©emalt überrafc^t

20 mirb, jener freubige 3:^aumel, ber bie Seele jeber fanftern S^tegung

öffnet, unb bem bie 9)ienfd;^eit fdjon mand^e roo^lt^ätige Stiftung

abgeroann, mar bei i§m längft Dorbei ober niemals gemefen. Sein

6l)ara!ter mar gehärtet, als i^n baS ©lud auf biefe mid^tige ^robe

ftellte, unb feine befeftigten ©runbfä^e miberftanben biefer mol)l=

25 tl)ätigen Grfc^ütterung. gunfge^n '$ai)x^ ^atte er S^xt gel)abt, fic^

gu biefem Übergang an^ufdjiden, unb anftatt bei ben ä^^f^^i^ feines

neuen StanbeS jugenblid^ gu üermeilen, ober ben 5[Rorgen feiner

9^egierimg im S^taufd^ einer muffigen @itel!eit gu oerlieren, blieb

er gelaffen unb ernft^aft genug, fogleid^ in ben grünblic^en Sefi|

30 feiner 33iad§t einzutreten unb burd§ i^ren üollftänbigften ©ebrauc^

il)re lange @ntbe§rung gu rächen.

Bü$ 3n(\mfiüm$Qtxltift,

^^ilipp ber gmeite fal) fid; nid^t fobalb burc^ ben grieben

t)on (Sl)ateau-(EambrefiS im ruhigen ^efi^ feiner 9ieic§e, als er fid^

35 gan^ bem großen Sßerfe ber ©laubenSreinigung ^ingab unb bie

gurct)t feiner nieberlänbifdjen Untert^anen mal)r madjte. ®ie 3Ser=
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ovbnungen, raeld^e fein 3Sater gegen bie ^e|er ^atte ergeben laffen,

würben in i^ter ganzen (Strenge erneuert, unb fd^redfU^e @erid^t§=

f)öfe, benen nic^tö aU ber 9^ame ber Snquifition fehlte, raad^ten

über i^re 33efolgung. 3(6er fein Söer! fd^ien xijm faum gur §ä(fte

vottenbet, folange er bie fpanifd^e Snquifition nic^t in i^rer 5

gangen gorm in biefe Sänber rerpflanjen fonnte — ein ©nttüurf,

woran fc^on ber ^aifer gefd^eitert \)aik.

©ine (Stiftung neuer 2lrt unb eigener ©attung ift biefe fpanifc^e

^nquifition, bie im ganzen Saufe ber Reiten !ein 9^or6i(b finbet

unb mit feinem geiftlid^en, feinem meltlid^en Tribunal gu Der- 10

gleid^en fte^t. Snquifition i)at e§ gegeben, feitbem bie SSernunft

fid^ an ba§ §eilige magte, feitbem eg S^^^^P^^ itnb D^^euerer gab;

aber erft um bie Tlitk be§ breigel^nten 3<^'^^^w^^^6^i§/ nad^bem

einige Seifpiele ber Slbtrünnigfeit bie §ierard^ie aufgefc^redft l^atten,

baute if)r 3""ocentiu§ ber ©ritte einen eigenen S^id^terftu^r unb 15

trennte auf eine imnatürlid^e 2öeife bie geiftlid^e 2(uffid^t unb

llnterroeifung üon ber ftrafenben ©eroalt. Um befto fidlerer gu

fein, ba^ fein 9}lenfd^engefü^( unb feine Seftec^ung ber D^atur

bie ftarre Strenge i^rer Statuten aufföfe, entzog er fie h^n

Sifdjöfen unb ber fäfularifd^en (^eiftlid^feit, bie burd^ bie 33anbe 20

be§ bürgerlid;en £eben§ noc^ ju fe^r an ber ?!Jlenfd^^eit §ing, um
fie 5Rönd^en gu übertragen, einer 2(bart be§ menfc^lid^en 9^amenö,

bie bie ^eiligen triebe ber 5latur abgefd^rooren, bienftbaren ^rea=

turen be§ römifd^en Stuhls, ©eutfd^fanb, Italien, Spanien,

Portugal unb granfreid^ empfingen fie; ein grangiSfanermönc^ 25

fa$ bei bem fürd^terlid^en Urteil über bie 3:^empe(§erren gu @e=

rid^te; einigen roenigen Staaten gelang e§, fie augjufd^Iie^en ober

ber roeftUd^en §o^eit §u unterroerfen. ©ie 5^ieberlanbe roaren big

gur Sf^egierung ^arl§ be§ fünften bamit »erfd^ont geblieben; i^re

33ifd§öfe übten bie geiftlic^e ßenfur, unb in au^erorbentlid^en gäHen so

pflegte man fid^ an frembe S^^lwifitionSgerid^te, bie frangöfifd^en

^roüinjen nad^ 5^ari§, bie beutfd^en nad^ ^ö(n gu roenben.*)

2(ber bie ^nquifition, meldte je^t gemeint ift, fam au§ bem

2öeften üon ©uropa, anber§ in if)rem Urfprung unb anber§ an

©eftalt. ©er le^te maurifd^e 3:^^ron roar im fünfzehnten 3a^r= 35

^unbert in ©ranaba gefallen, imb ber fara^enifc^e ©otte^bienft

enblid^ bem überlegenen ©(ü(f ber ß^riften geroid^en. Slber neu

*) Hopper, Memoires d. Troiibles des Pays-bas, in Vita Yigl., 65 sq.
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unb nod) tüenig befeftigt wav ba§ ©oangeltum in biefem jüngften

djrtftUdjen ^önigreic^, unb in ber trüben ^lifc^ung ungreid^artigev

ßJefe^e unb «Sitten I^atten fid) bie Sf^eligionen noc§ nid^t gefc^ieben.

^raar ^atte ba§ (S^roert ber SSerfoIgung »iele taufenb gamilien

5 nad) 2(frifa getrieben; aber ein raeit größerer ^ei(, t)on bem ge=

liebten §immel§ftrici^e ber §eimat gehalten, faufte fic^ mit bem

@au!e(fpiel üerfteßter Sefe^rung üon biefer f(^redli(^en ^^^otmenbig-

feit lo§ unb fu^r an d^riftlic^en Slltären fort, feinem ?!Jla^omeb

unb ?[Rofeg ju bienen. Solange e§ feine (S^hztc nad) Tltlta

10 richtete, mar ©ranaba nid)t untermorfen; folange ber neue ßljrift

im S^nßi'ften feineö §aufe§ mieber gum S^ben unb ^Rufelmann

mürbe, mar er bem X^ron nid;t geroiffer al§ bem römifc^en

StuI)L Se^t mar e§ nid^t 'oamxt getrau, biefe§ raiberftrebenbe

3^o(! in bie äu^erlic^e gorm eine§ neuen (iJIaubeng ^u groingen

15 ober e§ ber fiegenben ^ird;e burd^ bie fd^mad^en 33anbe ber 6ere=

monie anzutrauen; eö !am barauf an, bie Sßurgel einer alten

Sfleligion auggureuten unb einen l)artnädigen §ang gu befiegen,

ber burc^ bie langfam mirfenbe ^raft t)on S^^tl^unberten in feine

Sitten, feine Spradje, feine ©efe^e gepflanzt morben unb bei bem
20 fortbauernben ©influ^ be§ raterlänbifd^en Soben§ unb §immel§

in emiger Übung blieb. Sßollte bie ^ird^e einen üollftänbigen

Sieg über hen feinblid^en ©otteäbienft feiern unb i^re neue @r=

oberung oor jebem 9tüdfalle fic^erftellen, fo mugte fie ben @runb

felbft unterroüljlen, auf meld;en ber alte ©laube gebaut mar; fie

25 mu^te bie gange gorm beg fittlid^en ß^arafterö gerferlagen, an

bie er auf§ innigfte geljeftet fc^ien. 3^ ^^^ »erborgenften liefen

ber Seele mu^te fie feine geljeimen SBurgeln ablöfen, alle feine

Spuren im Greife be§ IjäuSlic^en Sebenä unb in ber ^ürgerroelt

auölöfdjen, jebe Erinnerung an il)n abfterben laffen unb roo mög=
30 lid; felbft bie @mpfänglid)!eit für feine (^inbrüde iökn. ^aizv--

lanb imb gamilie, ©emiffen unb @§re, bie l)eiligen ©efü^le ber

©efellfdjaft unb ber 9?atur finb immer bie erften unb näc^ften,

mit benen S^teligionen fid^ mifd^en, üon benen fie Stärfe em=

pfangen, unb benen fie fie geben, ^iefe 3Serbinbung mu^te je^t

35 aufgelöft, üon ben l)eiligen ©efü^len ber 9^atur mu^te bie alte

Sfteligion geraaltfam geriffen merben — unb follte eö felbft bie

§eiligfeit biefer ©mpfinbungen !often. So mürbe bie Snquifttion,

9— 1;3. Grotius S. 10. STagenaar IT, <B. 51'.).
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bie tt)ir §um UnterfCetebe oon ben menfc^lid^eren (Berichten, bie

i^ren 9Zamen führen, bie fpanifc^e nennen. Sie f)at ben ^arbinat

.^imeneS §um Stifter; ein ^ominifanermönd), ^orquemaba, ftieg

guerft auf i^ren Blutigen ^§ron, grünbete il}re Statuten unb t)er=

fluchte mit biefem SSermäd^tniä feinen Drben auf eroig. Sc^änbung 5

ber SSernunft unb 50^orb ber ©eifter l^ei^t if)r ©elübbe; i§re 3Ber!=

geuge finb Sc^redfen unb Sd)anbe. 3^^^ Seibenfc^aft fte^t in

i^rem Solbe, i^re Sd^linge liegt in jeber greube be§ £e6en§.

Selbft bie (Einfamfeit ift nic^t einfam für fie; bie ^^urc^t i^rer

Sldgegenroart (}ält felbft in ben 2:iefen ber Seele bie grei^eit ge= 10

feffelt. Sitte Snftinfte ber 5Öienfrfjf)eit I)at fie ^erabgeftürgt unter

ben ©lauben; i§m weidjen alk 33anbe, bie ber ?[Renfd§ fonft am
J)eiligften ad^tet. W^ Slnfprüc^e auf feine ©attung finb für einen

^e^er t)erfrf)erjt; mit ber leid^teften Untreue an ber mütterlichen

^irc^e l}at er fein @efcl)lec^t ausgesogen, ©in befc^eibener 3tt)ß^fei 15

an ber Hnfe^lbarfeit be§ ^apfteS mirb geal)nbet tüie SSatermorb

unb fd^änbet mie Sobomie; il)re Urteile gleid;en ben fc^recfliefen

germenten ber ^^eft, bie ben gefunbeften Körper in fdjnette 3Ser=

roefung treiben. Selbft baö Seblofe, ba§ einem ^e^er angeljörte,

ift üerflud^t; i§re Opfer fann fein Sc^idfal i^r unterfdalagen; an 20

Seichen unb ©emälben merben il)re Sentenzen üottftredt, unb ba§

©rab felbft ift feine äwfluc^t nor il)rem entfe^lid^en 5lrme.

®ie SSermeffen^eit i^rer Urteilsfprüc^e fann nur Don ber

Unmenfc^lid^feit übertroffen merben, momit fie biefelben üoltftredt.

Snbem fie Säd^erlid^eS mit 5ürd;terli(^em paart unb burd; bie 25

Seltfamfeit be§ SlufgugS bie Slugen beluftigt, entfräftet fie ben

teilnel)menben Slffeft burd^ ben ^i^el eineg anbern; im Spott unb

in ber 33erad^tung ertränft fie bie Spmpat^ie. W\t feierlid;em

^ompe fül)rt man ben 3^erbrec§er ^ur Siid^tftatt, eine rote 33lut=

fal)ne me^t t)oran, ber Sufammenflang atter ©loden begleitet 'om 30

3ug; juerft fommen ^J>riefter im 9Jte^gemanbe unb fingen ^in

l)eilige§ Sieb. 3§nen folgt ber verurteilte Sünber, in ein gelbe§

©emanb gefleibet, worauf man fc^marge 3:^eufel§geftalten abgemalt

fie^t. 2luf bem ^opfe trägt er eine 5i)iü^e t)on Rapier, bie fic§

in eine 3Jienfc^enfigur enbigt, um meiere J^euerflammen ferlagen 35

unb fc^eu^lic^e Dämonen herumfliegen. Söeggefe^rt t)on bem emig

SSerbammten mirb ba§ ^ilb be§ ©efreu^igten getragen; i§m gilt

bie ©rlöfung nic§t mel^r. ^em geuer gehört fein fterblid^er Seib,

mie ben glammen ber ^öUz feine unfterblid;e Seele. (Ein Knebel
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fperrt feinen ^pf^unb unb üerrael^rt t^m, feinen ©d^merj in klagen

§u linbern, ba§ ^itleib burd^ feine rü^renbe ©efc^ic^te §u raetfen

unb bie @e^eimniffe be§ ^eiligen @eric^t§ aus^ufagen. 3In i^n

fc^lie^t fic^ bie @eiftUd^!eit im feftlic^en Drnat, bie D6rig!eit unb

5 ber 2(be(; bie 3Säter, bie i^n gerid^tet ^aben, befc^lie^en ben

fdjauerlic^en S^-^g. 9}Ian glaubt eine Seid^e ^u feigen, bie §u

(Srabe geleitet rairb, unb e§ ift ein lebenbiger ?[Renfd§, beffen

dualen je|t ba§ 3Sol! fo fc^auber^aft unterlialten foffen. @en)öf)n=

lid) werben biefe Einrichtungen auf l^ol^e ?Jefte gerichtet, rao^u

10 man eine beftimmte Slngal^l folc^er Unglüdlic^en in ben Werfern

beg I)ei(igen §aufe§ ^ufammenfpart, um burd^ bie 9Jlenge ber

Dpfer bie §anblung §u üer^errlic^en , unb alsbann finb felbft hk
J^Önige zugegen. «Sie fi|en mit unbebecftem Raupte auf einem

niebrigeren @tul)I alö ber ©ro^inquifitor, bem fie an einem

15 folc^en 2^age ben 9tang über fid^ geben — unb mer mirb nun

üor einem Tribunal nid§t erbittern, neben meld^em bie 93Zajeftät

felbft t)erfin!t?*)

^ie gro^e @lauben§ret)olution burc^ Sutl^er unb 6alt)in

brad^te bie 9Zotn)enbig!eit mieber gurürf, meldte biefem ©erid^t

20 feine erfte ©ntfte^ung gegeben; unb voa^ anfänglid^ nur erfunben

mar, 'oa^ Heine ilönigreidf; ©ranaba t)on ben fd^mac^en Überreften

ber ©aragenen unb Swben gu reinigen, mürbe je^t ba§ 33ebürfnig

ber ganzen !at^olifd^en ß^riften^eit. SlUe S^quifitionen in ^^ortugal,

in Stalien, ^eutfi^lanb unb granfreid^ nahmen bie gorm ber fpani=

25 fc^en an; fie folgte ben Europäern nac^ Snbien unb errid^tete in

G)oa ein fc^redlic^eä Xribunal, beffen unmenfc^lic^e ^ro^eburen

unö noc^ in ber 33ef(^reibung burc^fc^auern. 2ßo^in fie i^ren gu^
fe^te, folgte i^r bie SSermüftung; aber fo raie in ©panien l)at

fie in feiner anbern Sßeltgegenb gemutet. ®ie ^oten üergi^t

30 man, bie fie geopfert ^at; bie ©efd^led^ter ber 9Jlenfd^en erneuern

fic^ mieber, unb au^ bie Sänber blül)en mieber, bie fie rer^eert

unb entoölfert l)at; aber S^^^^wnberte merben liinge'^en, el) il)re

©puren auö bem fpanifd^en 6^ara!ter oerfcljminben. ©ine geift=

reidje treffliche 9^ation i}at fie mitten auf bem 2Beg jur 3Sollenbung

85 gehalten, aii^ einem §immelgftrid^, worin es einljeimifd; mar, ba§

*) BurRund. Histor. Belg., 126, 127; Hopper. 65, 66, 67; Grot. Annal. Belg.,
L. I. 8, 9 sq.; Essay sur les moeurs, Tom. III. Inquisition.

17. Voltaire, Essai sur les moeurs, 1805, VI, ©. 105. — 23—27. ©ob. ©. 103.— 37. aSefonnttid) oon aSoltairc Stuäg. o. 1805, VI, <B. !)8ff.
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©enie üerbannt un'D eine 6tt((e, roie fie auf ©räbern ru^t, in

bem @eift eine§ 33o(!g ^interlaffen, ba§ t)or melen anbern, bie

biefen Söeltteil berao^nen, §ur greube berufen war.

®en erften Snquifitor fe^te ^aii ber fünfte im 3al)r 1522
in 53rabant ein. ©inige ^riefter roaren i^m al§ ©efjülfen an bie 5

(Seite gegeben; aber er feibft raar ein SöeltUc^er. 9^ac^ bem Xobe
3tbrian§ be§ (Sed;ften befteHte fein ^^tad^folger, Glemenö ber Siebente,

brei Snquifitoren für alle nieberlänbifc^e ^roüin^en, unb ^aul ber

dritte fe^te biefe ^a^ mieberum bi§ auf groei herunter, welche

fid^ big auf ben Slnfang ber Unruhen erhielten. 3m ^ai)t 1530 10

mürben mit äu^ie^ung imb ©enel^migung ber Stäube bie Gbüte

gegen bie ^e^er auSgefdaneben, meiere aKen folgenben gum ©runbe
liegen, unb morin aud) ber Snquifition auöbrüdlid; 5Dlelbung ge=

fc^iel)t. 3m 3al)r 1550 fal} fid^ ^axl ber günfte burd^ ba§ fd^nelle

2öad^§tum ber Seften gezwungen, biefe ©bifte gu erneuern unb 15

3U fd^ärfen, unb bei biefer @elegenl)eit mar eö, mo fid; 't>k ©tabt

Slntmerpen ber 3^^iiH^tion miberfe^te unb i§r aud^ gtüdlid) ent=

ging. 2(ber ber ©eift biefer nieberlänbifd^en 3^i^uifition mar nad^

bem @eniu§ be§ Sauber menfd^tid^er alö in ben fpanifdjen D^teid^en,

unb nod) I}atte fie fein Sluglänber, nod) meniger ein ^ominifaner 20

üermaltet. ^m S^iic^tfc^nur bienten i^r bie ©büte, meld;e jeber=

mann fannte; unb eben barum fanb man fie meniger anftö^ig,

meil fie, fo ftreng fie aud; rid^tete, bodj ber SBidfür meniger

untermorfen fd^ien unb fid§ nid^t, mie bie fpanifd;e 3"qwifttion,

in ©e()eimnig füllte. 25

Slber eben biefer [entern moKte $I)i(ipp einen Sßeg in bie

92ieberlanbe bahnen, meil fie i^m baö gefd^idtefte Sßerfgeug gu

fein fd^ien, ben ©eift biefeg 3Solf§ §u üerberben unb für eine

befpotifd^e S^egierung gugubereiten. ©r fing bamit an, bie @laubeng=

cerorbnungen feineö 3Sater§ §u fc^ärfen, bie @emalt ber 3"^wifi= .w

toren je me^r unb melir ausgube^nen, il)r 33erfa^ren millfürlidjer

unb üon ber bürgerlid^en @eric^l§bar!eit unabl^ängiger §u mad^en.

Salb fehlte bem Tribunale §u ber fpanifd^en Qnquifition menig

me^r al§ ber 9kme unb ^ominüaner. Slo^er SSerbad^t mar

genug, einen 33ürger aug bem ©d^o^e ber öffentlid^en S^tu^e, au§ 35

bem ^rei§ feiner gamilie ^erauggufteljlen, unb ba§ fdjmäd^fte

Seugnig berechtigte §ur Folterung. 2Öer in biefen Sc^lunb ^inab=

1—3. Voltaire, Essai sur les moeurs, 180.5, VI, ®. 104.
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fiel, iam ntc^t rateber. Me Söo^It^uten ber ©efe^e I^örten \^m

auf. 3^n meinte bie mütterlidje Sorge ber ©erec^tigfeit nic^t

me^r. 3enfeit§ ber 2öelt richteten i^n Sos^eit unb 2ßa^nfinn

nad) ©efe^en, bie für 5[Renfd^en nic^t gelten. 9^ie erfuhr ber

5 Delinquent feinen Kläger unb fe^r feiten fein SSerbrec^en; ein

ruc^lofer, teuflifc^er ^unftgriff, ber ben Hnglüdfliefen graang, auf

feine 3Serfc^ulbung §u raten unb im Söa^nroi^ ber golterpein

ober im Überbru^ einer langen lebenbigen 33eerbigung 35erget)ungen

auö^ufagen, bie üielleic^t nie begangen ober bem 9iic^ter boc^ nie

10 befannt morben maren. Die ©üter ber ^Verurteilten mürben ein=

gebogen, unb bie 2lngeber burcl) (Bnabenbriefe unb Selo^nimgen

ermuntert, ^ein Privilegium, feine bürgerliche ©ered^tigfeit galt

gegen bie Ijeilige ©emalt. 2ßen fie berührte, ben l)atte ber melt=

lic^e 3(rm "Derloren. Diefem mar fein rceiterer Slnteil an tl)rer

15 ©eric^töpflege üerftattet, aU mit el^rerbietiger Untermerfung i^re

©entengen §u üollftretfen. Die folgen biefeS SnftitutS mußten

unnatürlid^ unb fc^redflid^ fein. Da§ gange geitlic^e ©lüdf, felbft

ba§ Seben be§ unbescholtenen 5DZanne§ mar nunmehr in bie §änbe

eineö jebcn 9tidjtömürbigen gegeben. 3^^^^ verborgene geinb, jeber

20 S^^eiber Ijatte je^t bie gefä^rlid^e £odfung einer unficl)tbaren unb

unfehlbaren Sftac^e. Die »SicherIjeit be§ @igentum§, bie 2Bal)rl)eit

beö Umgang^ mar ba^in. Wz ^anbe be§ @eminn§ maren auf=

gelöft, alle beg 33lut§ unb ber Siebe. (Ein anftecfenbeg 5DfJi§trauen

vergiftete baö gefellige 2zhzn; bie gefürc^tete ©egenmart eine§

25 2aufc^er§ erfc^recfte ben Slicf im Sluge unb ben ^lang in ber

^el)le. ^an glaubte an feinen reblid^en Tlann mdjx unb galt

aud^ für feinen, ©uter 3^ame, SanbSmannfc^aften, SSerbrüberungen,

ßibe felbft unb alles, roa§ ^D'tenfc^en für ^eilig achten, mar in

feinem 2ßerte gefallen. — Diefem (Sd^icffale unterwarf man eine

30 gro^e blüf)enbe §anbelgftabt, mo l)unberttaufenb gef(^äftige 9}len=

fc§en burc^ baö einzige ^anb be§ SSertrauenS gufammen^alten.

Seber unentbel)rlicl) für jeben, unb jeber gmeibeutig, oerbäcl)tig.

SlUe burc^ ben ©eift ber ©eroinnfud^t aneinanber gebogen, unb

auöeinanber gemorfen burd^ gur^t. 2(lle ©runbfäulen ber ©e=

35 felligfeit umgeriffen, mo ©efelligfeit ber ©runb alle§ Sebenä unb

aüer Dauer ift.*)

*) Grotius, L. I, 9, 10.

4—7. Voltaire, Essai sur les moeurs, 18C5, "VI, <B. 1C4. ©d^röcfl), allgemeine
33iograpi)ie V, 12

ff.
— 36. Voltaire etc. @. 107.
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;2lnlifre (Eingriffe in hU ßünllitutiött ^n Wishtxim'üt,

^ein 2Öunber, ba^ ein fo unnatürlic^eä ©erid^t, ba§ felbft

bem bulbfamerert ©eifte ber Spanier imerträglid^ geroefen umr,

einen g^eiftaat empi)rte. 2(6er ben Sd^recfen, ben e§ einflößte,

t)ermef)rte bie fpanifd^e ^rieg§mac^t, bie auc§ nad^ n)ieber^er= 5

geftedtem grieben beibehalten raurbe unb, ber 9ieid)§!onftitution

guroibcr, bie ©ren^ftäbte anfüllte, ^artn bem fünften ^atte man
biefe ©infü^rung frember Slrmeen »ergeben, roeil man if)re 9Zot=

menbigfeit einfa§ unb me^r auf feine guten ©eftnnungen baute.

3e^t erblickte man in biefen 3^ruppen nur bie fürc^terlidjen 3"= i<>

rüftungen ber Unterbrüc!ung unb bie Söerfjeuge einer oer^^ten

§ierarc^ie. ©ine anfeI)nUd^e Steiterei, t)on ©ingebornen errichtet,

mar gum ©dju^e be§ 2anbe§ {)inrei(^enb unb machte biefe 3(u§=

länber entbe^rlic|. ®ie 3üge(Iofig!eit unb 9f?aubfud^t biefer Spanier,

bie nod} groj^e 9iücfftänbe ju forbern (jatten unb fid^ auf Unfoften 15

be§ Sürgerö begaljtt machten, üoKenbeten bie Erbitterung beö ^oI!g

unb brachten ben gemeinen 5iJlann jur SSerjmeiftung. 2l(§ nadb^er

ba§ atigemeine Äirren bie Sf^egierung bemog, fie von ben ©renken

3ufammcn5u,5iet)en unb in bie feelänbifd^en Snfeln §u »erlegen, wo
bie Sd^iffe ju if)rer Stbfa^rt au§gerüftet mürben, ging i^re 33er== 20

meffenl)eit fo meit, ba^ bie ©inmo^ner aufhörten, an ben T)ämmen

gu arbeiten, unb i^r 3SaterIanb lieber bem 3[Reer überlaffen mollten,

al§ länger t)on bem »ie^ifd^en 9Jiutit)illen biefer rafenben 33anbe

leiben.*)

©e^r gern l)ätte ^$^ilipp biefe ©panier im Sanbe behalten, 25

um burc^ fie feinen ©bitten mel)r .traft §u geben unb bie 9Zeue=

rungen §u unterftü|en, bie er in ber nieberlänbifd^en 3Serfaffung

5U madjen gefonnen mar. Sie maren il)m gleic^fam bie @emäl)rg=

männer ber allgemeinen ^u^e unb eine ^ette, an ber er bie

9Zation gefangen l^ielt. ®e§megen lie^ er nid§t§ unoerfudjt, bem so

anl)altenben anbringen ber 9f?ei(|gftänbe auöjumeid^en, meldje biefe

Spanier entfernt miffen mollten, unb erfd^öpfte bei biefer ©elegen=

Ijeit alle §ülfömittel ber Sc^üane unb Überrebung. 33alb fürd^tet

er einen plö^lic^en Überfall '^xantxei^^, baä, von mütenben

gaftionen jerriffen, fidj gegen einen ein^eimifd^en geinb faum be= 3.5

*) 2tag. @. ber v. gJteberlanbe, III. 33anb, 21. «8ud^, <B. 23 u. f. f.

36. ? 29.
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l^aupten !ann; Balb lotten fie feinen (So^n ^on (SarIo§ an ber

(ärenge in ßmpfang nefimen, ben er nie wiEenö raar, au§ ^aftilien

3U laffen. S^i*^ Unterhaltung foll ber Aktion nid^t ^ur Saft faden,

er felbft will au§ feiner eigenen (Schatulle alte iloften havon be=

6 ftreiten. Hm fie mit befto befferm Scheine ba ^u beljalten, I)ielt

er i(}nen mit glei^ i()ren rüdftänbigen 3olb gurücf, ba er fie

bod) fonft ben ein^eimifc^en 3:^ruppen, bie er üötlig befriebigte,

gemi^ mürbe üorgegogen ^ben. ^ie giirc^t ber ^^^ation ein^u^

f(^(äfern unb ben allgemeinen Unmirien ju üerfö^nen, bot er ben

10 beiben Sieblingen beö 3]o(!§, bem ^rinjen non Cranien unb bem

(i)rafen non ©gmont, ))zn Dberbefel)! über biefe Gruppen an; beibe

aber fd^Iugen feinen 2(ntrag aus mit ber ebelmütigen @r!lärung,

ba^ fie fic^ nie entfdjlie^en mürben, gegen bie ©efe^e beö Sanbeä

gu bienen. 3^ wef)r Segierbe ber ^önig bliden (ie^, feine Spanier

15 im Sanbe ^u laffen, befto liartnädiger beftanben bie Staaten auf

i^rer (Entfernung. 3n bem barauf folgenben 9teic^ätag ju ßJent

muJ3te er mitten im ^reiö feiner Höflinge eine republifanifc^e

2öal)rl)eit ^ören. „äöo^u frembe §änbe ju unferm (Bäjui^c"^/^

fagte iE)m ber Sijubifus von ©ent. „Gtma bamit un§ bie übrige

20 SÖelt für 5u Ieid;tfinnig ober gar für ^u blöbfinnig l)alte, un§

felbft 3U üerteibigen? Söarum ^ah^n mir ^rieben gefc^Ioffen, menn
uns bie Saften be§ ^riegö aud; im grieben brüden? 3^ Kriege

fd)ärfte bie 3^otmenbig!ett unfre (Bebulb, in ber ?R\ü)^ unterliegen

mir feinen Seiben. Cber merben mir biefe au^gelaffene 33anbe

25 in Crbnung l)alten, ba beine eigene ©egenmart nid;t fouiel t)er=

moc^t l}at? §ier fte^en beine Untert^anen au§ Gambrai) unb

3(ntroerpen unb fd^reien über ©emalt. ^tljionoille unb 5!3tarienburg

liegen müfte, unb barum ^aft bu uns bod§ nid^t grieben gegeben,

ba§ unfre Stäbte gu ©inöben merben, mie fie notmenbig merben

30 muffen, menn bu fie nic^t oon biefen äß^'ftörern erlöfeft? ^ielleid^t

raillft bu bid^ gegen einen Überfall unfrer 9^ad§barn nermaljren?

^iefe 3]orfic^t ift meife.; aber baö @erüd§t iljrer Sftüftung mirb

lange 3ßit i^ven SSaffen ooraneilen. 2öarum mit fd^meren Soften

g-remblinge mieten, bie ein Sanb nidjt fc^onen merben, ba§ fie

-. morgen loieber oerlaffen muffen? ^lod) fte^en tapfre 9?ieberlänber

5U beinen ^ienften, benen bein 35ater in meit ftürmifdjeren 36iten

1—3. SBagcnaar III, (S. 26
f.
— 8—11. ©bb. S. 24 (citicrt ^ooft, I. 33oof , 331. 23.

Grot. Aiiual. I, @. 23). — 18—25. SBagenaf.r III, S. 24 (citiert: Remonstr. au Roy
in de Eesol. van HoUand 7. 2(uguft 1559. 331. 96).

®c^iaer§ SJBevfe 10. 1. 6



bie 9f?epubli! ancertraute. Söarum lüißft bu je^t i()re %x^m 6e=

jtüeifeln, bie fie foüiele 3a^rl)unberte lang beinen ^orfa^ren un=

üerle^t gehalten §aben? Sollten fie nidjt üermögenb fein, ben

^rieg fo lange l)in5ul)alten, bis beine ^unbSgenoffen unter il)re

gähnen eilen, ober bu felbft auö ber 9Zad^barfc^aft §ülfe fenbeft?'' 5

®iefe Sprache war bem ^önig §u neu, unb i^re 2Öal)rl)eit ^u

einleud^tenb , alg ba^ er fie fogleic^ ^ätte beantrcorten fönnen.

„3c§ bin auc^ zxn Sluölänber,'' rief er enblic^, „tcill man nii^t

lieber gar mid^ felbft au§ bem Sanbe jagenT ©ogleid; ftieg er

Dom 2^rone unb »erlief bie ^serfammlung; aber bem ©prerfjer 10

raar feine £ü^n§eit »ergeben, ^vozi 3:age barauf lie^ er ben

«Stäuben bie (Srflärung tl)un: wenn er früher gemußt l)ätte, ba^

biefe Gruppen i^nen jur Saft fielen, fo toürbe er fc^on Slnftalt

gemacl;t ^ahen, fie gleici§ felbft mit nac^ Spanien gu nelimen.

3e^t märe biefeg freilicl; gu fpät, meil fie unbejal^lt nidjt abreifen 15

Tüürben; bod^ rerfprec^e er i^nen auf bag §eiligfte, ba^ biefe Saft

fie nic^t über üier 9)tonate mel)r brüden follte. 5ii(^t§beftoit)eniger

blieben biefe 3:^ruppen ftatt biefer t)ier 9Jconate nod) ad^tjeljn im

Sanbe unb mürben e§ üielleic^t noc^ fpäter uerlaffen l)aben, menn

ba§ Sebürfniä beg 9Reic^§ fie in einer anbern 2öeltgegenb nic^t 20

nötiger gemacht l^ätte.*)

®ie gemalttbätige (linfül)rung 5^^^^^^ ^^^ ^^^ mirfjtigften

Smter be§ Sanbe§ üeranlagte neue klagen gegen bie Sflegierung.

3Son aEen 3^orrec§ten ber ^roüingen mar feines ben Spaniern

fo anftö^ig alä biefeS, meld^eS 5^^^^^^^9^ ^on S3ebienungen au§)' 25

fc^lie^t, unb !eine§ Ratten fie eifriger 5U untergraben gefuc^t.**)

Stalien, beibe S^^i^i^ wnb alle ^^roüin^en biefer imgel)euern

^onard^ie waren i^rer §abfud^t unb i^rem ßlirgeij geöffnet; nur

t)on ber reid^ften unter allen fc^lo^ fie ein unerbittlirf^eS @runb=

gefe^ au§. 50^an überzeugte ben ?iJlonard^en, ba^ bie föniglid^e 30

@emalt in biefen Säubern nie mürbe befeftigt roerben fönnen, fo^

lange fie fic^ nid^t frember Sßerfgeuge baju bebienen bürfte.

Sc^on ber 33ifd^of von Strraö, ein Öurgunber oon ©eburt, mar

ben glamänbern miberred)tlid^ aufgebrungen morben, unb je|t follte

auc^ ber @raf von geria, ein llaftilianer, Si| unb Stimme im 35

*) Burgund., L. I. p. 38, 39, 40; Reidan., L, I. p. 1; Steteren, I. 2:eir, I. 53ud;, 47.

**) Reidan., Li. I. p. 1.

7—0. SBagenaar III, (£. 2P. — 17—18. ebb. u. f.
— 21 . gbb. S. 20. — 36. p. 1. ? 3.

— Grotius @. 13,
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Staatsrat erhalten. 2(5er biefe Unternehmung fanb einen ^er§=

f)aftern SSiberftanb, aU bie Sc^meid^ler be§ Königs t^n Ratten

eriüarten laffen, unb feine befpotifc^e ^Kmadjt f(^eiterte biegmal

an ben fünften 2ßil§e(m§ von Cranien unb ber geftigfeit ber

Btaatm^)

muijelm tion ©ranien unb ©rnf mn (ggmont.

So fünbigte $§i(ipp ben ^tieberlanben feine 3tegierung an,

unb bies maren i§re Sefc^roerben, a(§ er im 33egriff ftanb, fie

5u oertaffen. Öange fc^on feinte er fid^ aug einem Sanbe, mo er

10 ein g^ßttibling mar, mo fo mek§ feine 9^eigungen beleibigte, fein

befpotif^er ©eift an ben ©efe^en ber g^rei^eit fo ungeftüme @r=

innerer fanb. ^er triebe mit granfreic^ erlaubte i()m enblid^

biefe (Entfernung; bie l^üftungen Solimang gogen i^n nad^ bem

3üben, unb au^ Spanien fing an, feinen §errn gu nermiffen.

15 ^ie 2öal)( eineö oberften StatttjalterS für bie Meberlanbe mar
bie §auptange(egcn[}eit, bie if)n je^t noc^ befc^äftigte. ©er^og

Gmanuel ^l)i(ibert Don Sauoijen fjatte feit ber 2(bbanfung ber

Königin Wlax'xa t)on Ungarn biefe Stelle befleibet, meiere aber, fo^

lange ber ^önig in ben 9^ieberlanben felbft anmefenb mar, me§r
2

. (S^re als mirflid^en (Einfluß gab. Seine 2lbmefen^eit mad^te fie

^u bem midjtigften 2lmt in ber 93tonard^ie unb bem glänjenbften

,iiele, monad^ ber CE^rgeij eineö Bürgers nur ftreben tonnte. 3e^t

ftanb fie burd) bie (Entfernung bes ©er^ogS erlebigt, ben ber

triebe üon (Sljateau^ßambrefig mieber in ben Sefi^ feiner Öanbe

2:, gefegt f)atte. ^ie beinahe unumfc^ränfte ©emalt, meldte bem
Cberftattljalter r)erliel)en merben mußte, bie gä§ig!eiten unb ^ennt=

niffe, bie ein fo au5gebel)nter unb belüater -^often erforberte, t)or=

^üglid; aber bie gemagten 2lnfd)läge ber ^iegierung auf bie grei^eit

bes SanbeS, beren 5Xu§fü^rung üon il;m abt)ängen follte, mußten

30 notroenbig biefe 3Öal)t erfc^meren. ^as (5Jefe^, melc^eS jeben 2lu§=

länber üon 33ebienungen entfernt, madjt bei bem Dberftatt^alter

eine SluSnafjme. ^a er nic^t au§> allen $roüin§en jugleid; ge=

*) (irot. Annal, L. I. p. 13.

1. iffiagenaar III, S. 21 (citiert: Burgimd. Lib. I, p. 23). 27. — 15—18. (Sbb. ®. 6.— 3U—32. ebb. S. 27. — 33. Gbb. ®. 24.
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bürtig fein tann, fo ift eö i^m erlaubt, feiner von alkn an^n-

gehören, benn bie ©iferfuc^t eine§ 33rabanter§ würbe einem gla=

mänber, ber eine ^Ibe ^Oteite üon feiner ©renge ju §aufe tüäre,

fein grö^ere§ Sted^t bagu einräumen al§ bem ©icilianer, ber eine

anbere ßrbe unb einen anbern Fimmel fyit §ier aber fd^ien ber 5

Vorteil ber ^rone felbft einen nieberlänbifc^en Bürger ju be=

günftigen. (Sin geborner Srabanter j^unt 33eifpiel, beffen 3Sater=

lanb firf) mit uneingefd^ränfterem 3]ertrauen i^m überlieferte, fonnte,

menn er ein 3]erräter war, ben töblidjen ©treid^ fd^on gur §älfte

getl^an ^ben, el}e ein Sluälänber bas 93li^trauen übermanb, bag 10

über feine geringfügigften §anb(ungen madjte. §atte bie fü^-

gierung in ßiner ^roüing i§re Slbfic^ten burd^gefe^t, fo tüar bie

Sßiberfe^ung ber übrigen eine ^ü()nl)eit, bie fie auf ba§ ftrengfte

gu af)nben bered^tigt mar. 3^^ ^^^^^ gemeinfdjaftlid^en ©anjen,

meld^eg bie ^roüinjen je|t auömadjten, maren i()re inbiüibueEen 15

^erfaffungen gleic^fam untergegangen; ber ©el^orfam einer einzigen

mar ein ©efe^ für jebe, unb baö 33orred;t, meld^eä Gine nid^t gu

bemal)ren mu^te, mar für alle anbern verloren.

Unter ben nieberlänbifdjen @ro^en, bie auf bie Dberftatt-

Ijalterfdjaft Slnfprud; mad;en fonnten, maren bie ©rmartungen 20

unb Sföünfdje ber 9^ation jmifdjen bem ©rafen imn Ggmont unb

bem ^ringen Don Cranien geteilt, meld;e burdj gleid; eble 2(b=

fünft baju berufen, burdj gleiche ^serbienfte baju beredjtigt unb

burd^ gleidje Siebe be§ 3Solfg ju biefem Soften millfommen maren.

Seibe Ijatte ein glänjenber 9iang junädjft an ben ^Ijron geftellt, 25

unb menn bas Sluge beS ?Oionardjen ^uerft unter ben Söürbigften

fud^te, fo mu^te e§ notmenbig auf einen t)on biefen beiben fallen.

®a mir in ber golge biefer ©efdjidjte beibe 9Zamen oft merben

nennen ntüffen, fo fann bie Slufmerffamfeit be§ Seferö nidjt frülje

genug auf fie gebogen merben. 30

2öill)elm ber ©rfte, ^ring oon Oranien, ftammte au^ bem

beutfd^en gürftenljaufe 9^affau, meld)e§ fc^on adjt 3^'^)^^wnberte

geblüht, mit bem öftreic^ifd^en eine S^itlang um ben ^orpg
gerungen imb bem beutfd^en ditxd) einen ^aifer gegeben ^atk.

Slu^er »erfc^iebenen reid^en Sänbereien in ben 9tieberlanben, bie 35

i§n 5U einem 33ürger biefeö (Staate unb einem gebornen 3>afallen

(Spanien^ maditen, befa^ er in granfreidj nod§ 'oa^ unabljängige

gürftentum Dranien. 2ßill)etm marb im Saljr 1533 gu ®illen=

38. SBagenaar HI, ©. 22.
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bürg in ber ©raffi^aft 9^affau von einer ©räfin ©toISerg geboren.

(Sein '-Isater, ber ©raf Don 5^affau, besfelben 9lamen§, ^attz bie

protcftantifc^e 9teligion angenommen, worin er and) feinen So^n
er§ie()en (ie^; Raxl ber fünfte aber, ber bem Knaben fd)on frü^=

5 jeitig mofjlmollte, nafjm i^n fe^r jung an feinen §of unb lie^

i^n in ber römifc^en anfroarfjfen. liefet 9}(onarcf;, ber in bem

.^inbe ben fünftigen großen 50lann fc^on erfannte, behielt i^n

neun ^djx^ nm feine ^^erfon, mürbigle if)n feine§ eigenen Unter=

ric^t§ in 9legierung§gef(^äften unb e^rte i§n burrf) ein '^sertrauen,

10 welches über feine 3a^re ging; if)m allein war e§ erlaubt, um
ben Jlaifer gu bleiben, wmn er fremben ©efanbten SCubienj gab

— ein Verneig, ba(5 er al§ ^nabe fd^on angefangen ()a6en mu|te,

ben ru^mooEen 33einamen be§ ^Serfd^miegenen §u oerbienen. ®er

^aifer errötete fogar nid^t, einmal öffentlich ^u gefte^en, baf? biefer

15 junge ?31enfc^ i^m öftere Slnfc^läge gebe, bie feiner eigenen ^Iug=

t)eit mürben entgangen fein. Sßeld^e Grmartungen fonnte man
nid^t von bem @eift eines ^Jtannes §egen, ber in einer fold^en

Schule gebilbet mar!

äöil^elm mar breiunb^man^ig 3a^r alt, aU ^axl bie dk=

20 gierung nieberlegte, unb Ijaüc fc^on jmei öffentlid^e ^emeife ber

^ödjften Stc^tung t)on if)m erl)a(ten. ^\)m übertrug er, mit 2lu§;

fc^liejung alter (5Jro^en feinet §ofs, ba§ e^renootte 2(mt, feinem

Sruber g^rbinanb bie ilaiferfrone gu überbringen. 2(Iö ber ^^x^OQ,

üon Saooi)en, ber bie Mferlic^e Slrmee in ben 9cieberlanben

25 lommanbiertc, üon feinen eigenen Sanbesangelegen^eiten nac^ St^^^^^n

abgerufen marb, vertraute ber ^aifer i§m ben Cberbefe^l über

biefe ^I^ruppen an, gegen bie 3Sorfte((ungen feines gangen ^riegS=

ratö, bem eg allju gemagt fdjien, bem erfaf)rnen franjöfifc^en gelb=

fierrn einen Süngling entgegen^ufe^en. SIbmefenb imb t)on niemanb

30 empfo(}Ien, 30g i^n ber 9Jionard} ber lorbeerooKen <Sdjar feiner

Reiben oor, unb ber StuSgang lief^ i^n feine 2öaf)l nid^t bereuen,

^ie oorjüglid^e ©unft, in metd^er biefer ^ring bei bem
SSater geftanben f)atte, märe aKein fd^on ein mid^tiger @runb ge=

mefen, i(}n ron bem 3]ertrauen feineS Sol)ne§ auSjufdjlief^en.

.. i^f)ilipp, fdjeint es, ^atte eS fid) jum @efe| gemacht, ben fpanifd^en

2(be( an bem nieberlänbifdjen megen beg SSorgugS ;^u räd^en, mo=

burd) ^arl ber günfte biefen (entern ftets unterschieben i^ciüe.

2(ber wichtiger maren bie geheimen ^emeggrünbe, bie iljn non bem
^ringen entfernten. SÖit^elm oon Cranien gehörte gu ben ()agern
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unb btaffen 5!Jienfci^en, roie (Säfar fie nennt, bie be§ 92aci^tg ntc^t

fd^lafen unb gu oiel benfen, Dor benen ba§ furdjtlofefle aller

©emüter geroanft §at. ®te ftitte 9iu^e etneö immer gleichen ßJe^

fid^tö üerbarg eine gefc^äftige, feurige ©eele, bie aud^ bie §ütte,

l^inler welcher fie fd^uf, nid§t Beroegte unb ber Sift unb ber Siebe s

gleid^ unbetretbar mar, einen üielfac^en, frud^lbaren, nie ermübenben

©eift, mei(^ unb bilbfam genug, augenblirflid^ in alle gormen §u

fd^melgen, bemä^rt genug, in feiner fid^ felbft ^u Derlieren, ftar!

genug, jeben ©lüdfömed^fel gu ertragen. SJienfc^en ^u burd)fd)auen

unb öer^en gu geminnen, mar fein gröj^erer ^Keifter alö Söil^elm; lo

nid^t baf3 er, nad§ ber 3Öeife be§ §of§, feine Sippen eine ^ned)t=

fd^aft befennen (ief^, bie ba§ ftolge ^er^ Sügen ftrafte, fonbern

mei[ er mit ben 5J?erfma(en feiner ©unft unb i^ere^rung meber

farg nod) üerfc^menberifcfj mar unb burrf; eine finge Sßirtfc^aft

mit bemjenigen, moburd^ man Sltenfdjen üerbinbet, feinen mirf(i(^en 15

3Sorrat an biefen 9)iitte(n Derme^rte. ©0 langfam fein @eift gebar,

fo üoKenbet maren feine g^rüdjte; fo fpät fein @ntfd)luj5 reifte, fo

ftanb()aft unb unerfc^ütterlid) marb er noEftredt. ®en ^lan, bem

er einmal als bem erften ge^ulbigt fjatte, fonnte fein Söiberftanb

ermüben, feine ^wf^^^^ gerftören; benn alk Ratten, nod^ el^e fie 20

mirflic^ eintraten, nor feiner Seele geftanben. @o fel)r fein ©emüt
über ©c^reden unb greube ergaben mar, fo untermorfen mar e§

ber 5^^^*^)*) ^^^^ fßi"^ gurd^t mar früher ba alö bie G)efal)r,

unb er mar rul)ig im Xumult, meil er in ber 9^ul)e gegittert

l^atte. Söil^elm jerftreute fein ©olb mit 3Serfd^menbung ; aber 25

er geilte mit ©efunben. ®ie (Stunbe ber ^afel mar feine einzige

geierftunbe; aber biefe gel)örte feinem ^erjen aud^ gan^, feiner

gamilie unb ber J^eunbfd^aft — ^in befdjeibener 2lbgug, ben er

bem SSaterlanb mad^te. §ier üerflärte fid^ feine Stirn beim 2ßein,

ben it)m fröl)lic^er Mnt unb (Entl)altfamfeit mürgten, unb bie 30

«rnfte Sorge burfte ^ier bie Sooialität feine§ ©eifteS nid^t um=

tüölfen. ©ein ^ausmefen mar prächtig, ber ©lan^ einer ^a^l^

teid^en ^ienerfdjaft, bie ^Ttenge unb ba§ Slnfe^en berer, bie feine

1—3. (Stiafefpearc, ^ultuS ßäfar I, 2. Süfar:
Sa^t roo^lbeteibtc 3)länner um mic^ fein,

a«it glatten Äöpfen, unb bie 3}ad^t§ gut fcf)lafen.

SDer 6aifiuä bort ^at einen ^ot)len 33lic£;

er benft ju oiel: bie ^eute finb gefäf)rlid).

2Bär' er nur fetter! Qvoav id) fürest' ii)n nid^t;

SDoc^ raöre gurd^t nid^t meinem Flamen fremb:
gct) fenne niemanb, ben id) e^er miebe

2tlä biefen E)agern ßaffiuä.
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^^jerfon umgaben, mad^ten feinen 2Öo^nfi| einem jouoeränen gürften=

I)ofe g(eid). Gine gtänjenbe ©aftfrei^eit, ba§ gro^e 3<iw6ermittel

ber 2)emagogen, wax bie @öttin feinet ^^alafteö. grembe ^rin^en

unb ©efanbten fanben Ijier eine Slufna^me unb Serairtung, ^ie

5 alleö übertraf, uia§ ba§ üppige Belgien i^nen anbieten fonnte.

Gine bemütige Unterm ürfigfeit gegen bie 9?egierung laufte ben

^abel unb äserbad;t mieber ah, ben biefer Stufroanb auf feine

3(bfic^ten merfen fonnte. 2(ber biefe SSerfc^menbungen unterhielten

ben ©lan^ feines 9?amenö bei bem S^olf, bem nichts me{)r fc^meid^elt,

10 ülg bie Sc^ä^e beö S^aterlanbä t)or gremblingen auägefteKt 5U

fe^en, unb ber ()oI)e ©ipfel beö ©lüde, morauf er gefef)en mürbe,

er^öl)te ben Sßert ber Seutfeligleit, ju ber er l^erabftieg. 9^iemanb

mar mo^( me^r gum gü^rer einer Sserfc^mörung geboren aU
2S>i(I)elm ber ^serfd^miegene. ©in burc^bringenber, fefter ^M in

15 bie oergangene 3eit/ bie ©egenmart unb bie 3^toft, fc^netfe

Sefi^ne^mung ber (Selegent)eit, eine Dbergemalt über atte ©eifter,

ungeheure ©ntmürfe, bie nur bem meit entlegenen 33etra(^ter (^e=

ftalt unb ©benmag geigen, !ü()ne 33ered^nungen, bie an ber langen

^ette ber 3"^w"f^ l)inunterfpinnen, ftanben unter ber 2Iuffid;t

20 einer erleud;teten unX) freieren ^ugenb, bie mit feftem 2^ritt aud^

auf ber ©ren^e nodj manbelt.

(Ein 93tenfc^ mie biefer fonnte feinem ganzen S^italter un=

burd^bringlid^ bleiben, aber nid^t bem migtrauifc^ten ©eifte feinet

3al)r^unbert§. ^sl)ilipp ber ä^^eite fd^aute fd^nell unb tief in

25 einen (El^arafter, ber unter ben gutartigen feinem eigenen am äl}n=

lid;ften mar. §ätte er i^ nidjt fo üollfommen burd^fd^aut, fo

märe eg unerflärbar, mie er einem 5!}tenfd§en fein S^ertrauen nic^t

gefdjenft l)aben follte, in raelc^em fic^ beinal^e alle (Sigenfc^aften

vereinigten, bie er am ^öc^ften fc^ä^te unb am beften mürbigen

30 fonnte. Slber SSil^elm tjatte no(^ einen anbern 33erül)runggpunft

mit $Nl)ilipp bem ^m^xt^n, melc^er mid^tiger mar. @r ^att^ feine

Staatöfunft bei bemfelben ^eifter gelernt unb mar, mie ju fürd^ten

ftanb, ein fälligerer (Schüler geroefen. ^l\d)t, meil er 'ocn gürften

be5 9Jiacd)iaoell ju feinem ©tubium gemad;t, fonbern meil er ben

35 lebenbigen Unterricht eineö 93ionar(^en genoffen l)atte, ber jenen

in Sluöübung bradjte, mar er mit ben gefä^rlid;en i^ünften be^

fannt morben, burd) meiere ^l)rone fallen unb fteigen. ^^^ilipp

l)atte f)ier mit einem ©egner ju t^un, ber auf feine ©taatöfunft

gerüftet mar, unb bem bei einer guten 'Ba^z aud^ bie §ülf§mittel
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ber fd^limmen §u ©ebote ftanben. Unb eben biefer (entere Um=
ftanb erflärt un§, warum er unter allen gleid^^eitigen ©terblic^en

biefen am unuerföljnlic^ften f)a^te unb fo unnatürlich fürchtete.

®en 2(rgn)o{)n, meieren man bereite gegen ben ^srin^en ge=

fa^t I)atte, t)ermel)rte bie gmeibeutige 3)^einung üon feiner 9te(tgion. 5

3ßil^elm glaubte an ben $apft, folange ber ^aifer, fein 2ßof)l=

tl)äter, lebte; aber man fürd^tete mit ©runb, ba^ i()n bie SSor=

liebe, bie feinem jungen ^erjen für bie oerbefferte Se^re gegeben

roorben, nie gang t)erlaffen l)abe. Söeld^e ^ird^e er awd) in ge=

miffen ^erioben feinet Sebenö mag oorgej^ogen l}aben, fo Ijätte fic^ 10

jebe bamit beruhigen fönnen, baf^ i^n feine einzige gang gel^abt

^at 2öir feigen i^n in fpätern Stillten beinatje mit ebenfo wenigem

^ebenfen gum dalüinigmuö übergel)en, al§ er in früljer ^inbl)eit

bie lutberifd^e Sfteligion für bie römifdje »erlief, ©egen bie fpa=

nifdje Xijrannei »erteibigte er mel)r bie "^Jtenfc^enrec^te ber $rote= 15

ftanten al§ i§re 9}^einungen; nidjt it}r ©laube, if)re Seiben l)atten

il)n gu i^rem trüber gemadjt.*)

®iefe allgemeinen ©rünbe be§ 9}^i^trauen§ fc^ienen burd)

eine ©ntbedung gered^tfertigt §u werben, meldte ber ä^fall über

feine mal)ren ©efinnimgen barbot. 2öill)elm niar al§ ©eifel beö 20

griebenS t)on (El)ateau=(Eambrefi§, an beffen Stiftung er mit ge=

arbeitet ^atte, in gran!reid§ gurüdgeblieben unb Ijatte burd^ bie

UnDorfid;tig!eit §einric^§ be§ Sii^^^t^"/ ^cr mit einem Vertrauten

be§ Jlönigö t)on Spanien gu fpredjen glaubte, einen ^eimlid^en

3(nfd;lag erfal)ren, ben ber frangöfifdje §of mit bem fpanifc^en 25

gegen bie ^sroteftanten beiber S^teid^e entwarf, ^iefe wichtige @nt=

bed'ung eilte ber ^ring feinen greunben in 33rüffel, bie fie fo nal)

anging, mitzuteilen, unb bie 33riefe, bie er barüber wedjfelte, fielen

unglüdtlid^erweife bem .^önig t)on Spanien in bie §änbe.**) ^^ilipp

würbe t)on biefem entfdjeibenben Sluffc^lu^ über 3Bil^elm§ @e= 30

finnungen weniger überrafd^t aU über bie S^^ftörung feines 2(n=

fd^lagS entrüftet; aber bie fpanifd^en ©ro^en, bie bem ^ringen

jenen 5Xugenblidf nod^ nid^t uergeffen l^atten, wo ber größte ber

*) Strad., Dec. I. L. I. p. 24, unb L. III. p. 55 sq.; Grot. Annal, L. I. p. 7;

Reidan., L. III. 59; Meurs. Gxiil. Auriac, L. I. p. 2 sq.; Burg., 65, 66. 85
**) Strada, Dec. I. L. III. p. 5G; Thuan., I. 1010; Reidan., L. I. p. 2.

20—25. aSagetiaar III, ©. 18. — 36. Sdiiller fd)eint jebocö ^ter SBatfon ju feigen,

benn loenigftenö ©traba erjä^lt ntd^t, ba§ ber Sriefn)ed)fel in ^:pi^iapp§ $änbe fiel, unb
9ieib er^äfilt nur, mit anbern Umftänben, ben 2tuögang ber 58erid;n)brung gegen bie 5pro-

teftonten.
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^aifer im legten Mit feines SebenS auf feinen Sd^uUern ru^te,

tierfäumten biefe günfiige ®elegenl}eit nic^t, ben 33erräter eines

®taatögel)eimniffe§ enblic^ gan^ in ber guten ^^3ieinung i^reö Slönigö

5U ftürjen.

5 '^M)i tninber eblen Stammes a(g 2ßil[)elm mar Samoral,

©vaf non ©gmont unb ^rinj von ©aore, ein 5(b!ömm(ing ber

^er^oge t)on ©eibern, beren friegerifc^er Wilut bie Söaffen beö

Ajaufeö Dftreic^ ermübet [)atte. Sein ©ef(^lec^t glänjte in ben

2(nna(en be§ 2anbe§; einer t)on feinen 3Sorfa^ren ^atle fc^on unter

10 93iarimiHan bie Statt^alterfc^aft über §oI(anb üerroattet. ©gmontö

3?ermäf)(ung mit ber ^erjogin Sabina üon ^aiern erl)öl)te nocf;

ben G)lan3 feiner ©eburt unb mad^te i§n burd) raicfjtige 3Serbin=

bungen mäcfjtig. ^arl ber günfte ^atte il)n im Sa^re 1546 in

Utrecht jum Flitter be§ golbenen 33lie^eg gefd^fagen; bie Kriege

15 biefeS ^aiferö maren bie Schule feine§ fünftigen 9^uf)mg, unb bie

Sc^Iac^ten bei St. Duentin unb ©raoelingen mad^ten if)n ^um

§e(ben feines 3«^)i^^ii^^^i*i§- Scbe 2ßof)lt^at be§ griebenS, ben

I)anbelnbe Golfer am banfbarften fügten, brarfjte baS ©ebäc^tnis

ber Siege jurücf, burd^ bie er befc^Ieunigt morben, unb ber f(ämifd;e

20 Stotj mad^te fidj, mie eine eitle 'itutter, mit bem ^errlic^en So^ne

beS Sanbeö gro^, ber ganj ßuropa mit feiner 33emunberung er=

füllte, ^eun ^inber, bie unter ben Slugen feiner 50titbürger auf=

blühten, üerüielfältigten unb verengten bie ^anbe gmifdjen il)m

unb bem SSaterlanb, unb bie allgemeine ^w^^^g^^g g^g^^^ if)i^

25 übte fic^ im Slnfc^auen berer, bie il)m ba§ ^euerfte maren. 3^^^

öffentlidje ©rfc^einung ßgmontö mar ein ^riump^^ug; jebeS Sluge,

baö auf il)n gel)eftet mar, erjä^lte fein Seben; in ber 9flul)mrebig=

feit feiner ^rieg6gefäl)rten lebten feine ^l)ateu; i^ren ÄHnbern

Ijatten il)n bie 50tütter bei ritterlid^en Spielen gezeigt. §öflid^!eit,

30 ebler Slnftanb unb Seutfeligfeit, bie liebenSmürbigen ^^ugenben

ber 3f?itterfd^aft, fc^müdten mit (Brajie fein 3Serbienft. 3luf einer

freien Stirn erfc^ien feine freie Seele; feine Dffen^erjigfeit üer=

maltete feine @el)eimniffe nid^t beffer als feine Sßo^lt^ätigfeit feine

(^3ütcr, unb ein ©ebanfe gehörte allen, fobalb er fein mar. Sanft
35 unb menfdjlid) mar feine 9f?eligion, aber menig geläutert, meil fie

i)on feinem bergen unb nic^t üon feinem 33erftanbe i^r Sid;t

empfing, ©gmont befaf, meljr @emiffen als G)runbfä|e; fein ^opf

1—4. Sßatfon I, e. 113 (citiert SScntiooglio ©. G. Thuanus Tom. I. Lib. XXII.
Sectio 10). — 5—8. 2Eagenaar II, ig. 58.
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{)atte \xä) fein ©efe^bud; nic^t felbft gegeben, fonbern nur ein=

gelernt; barum fonnte ber Blo^e 9lame einer §anblung i^m bie

§anblung »erbieten, ^^im 5Renfd)en iraren böfe ober gut unb

{)atten nidjt S3öfeg ober (3ntz§>; in feiner 3itten[e()re fanb graifd^en

Safter unb ^ugenb feine 3Sermittlung ftatt; barum entfc^ieb bei 5

if)m oft eine einzige gute Seite für ben 3)tann. ßgmont nereinigte

ülk SSor^üge, bie ben gelben bilben; er war ein befferer ©olbat

a(g Dranien, aber alö Staatsmann tief unter if)m; biefer fal^ bie

9Selt, mie fie mirflic^ mar, ©gmont in bem magifc^en ©piegel

einer t)erf(^i3nernben ^^i)antafie. 5i}cenfc^en, bie ba§ (S(üc! mit einem 10

So^n überrafc^te, ^^u meldjem fie feinen natürlidjen ©runb in i[)ren

§anblungen finben, merben fe[)r leidet t)erfud)t, ben notmenbigen

3ufammen^ang ^mifd^en Urfad^e unb SlMrfung überfjaupt 3U t)er=

lernen unb in bie natürliche golge ber X)inge jene l)ö^ere 3öunber=

fraft einjufdjalten, ber fie enblid; tollbreift, mie (Säfar feinent 15

©lüde, vertrauen. 3]on biefen 5Renfdjen mar Ggmont. 2:^runfen

non S^erbienften, meldje bie ®aufbarfeit gegen i^n übertrieben

'i)atte, taumelte er in biefem fü^en 33emuf5tfein mie in einer lieb^

lid^en ^raummelt baljin. (Sr fürdjtete nid;tä, meil er bem unfid^ern

^fanbe vertraute, baß i^m ba§ Sc^idfal in ber allgemeinen Siebe 20

gegeben, unb glaubte an ©erec^tigfeit, meil er glüdlid) mar. ©elbft

bie fd^redlic^fte (Erfahrung beö fpanifd^en 9JJeineib§ fonnte nad)§er

biefe ä^merfic^t nid^t au§ feiner Seele vertilgen, unb auf bem

Slutgerüfte felbft mar §offnung fein le^tes ©efü^t. ©ine §ärt=

lid^e gurdjt für feine gamilie ^ielt feinen patriotifc^en ^ut an 25

fleinern ^flid^ten gefangen. 3Beil er für Eigentum unb Seben

gu gittern l)atte, fonnte er für bie St^publif nid^t inel magen.

Söil^elm t)on Dranien brad^ mit bem 2:^^ron, meil bie miUfürlidje

©emalt feinen Stolg empörte; ©gmont mar eitel, barum legte er

einen 2öert auf 9}Zonarc^engnabe. S^ner mar ein Bürger ber 30

2öelt, ©gmont ift nie me^r alg ein gläminger gemefen.*)

$§ilipp ber ^mexie ftanb nod§ in ber Sd^ulb be§ Sieger^

bei ©t. Quentin, unb bie Dberftattl)alterfd^aft ber ^^iieberlanbe

fd^ien bie einzig mürbige 33elo^nung fo glängenber 3Serbienfte gu

fein, ©eburt unb Slnfe^en, bie Stimme ber S'Zation unb perfön= 35

lic^e gät}igfeiten fprad^en fo laut für ©gmont al§ für Dranien,

unb menn biefer übergangen mürbe, fo fonnte jener allein il)n

oerbrängt ^ben.

*) Grotii Annal., L. I. p. 7; Strad. L. I. 23, unb L. III. 84.
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1

äroei 93^itBen)erBer üon fo gleid^em SSerbienft Ratten ^^itipp

bei feiner 3Sa^( certegen mad)en formen, wenn e§ i^m je in ben

Sinn gefommen roäre, jic^ für einen t)on beiben gu beftimmen.

2lber eben bie 3Sor§üge, mit roeld^en fie i()r dUd^t barauf unter;

5 ftü^ten, lüaren eö, roa§ fie au§fc^(o^; unb gerabe burd^ biefe

feurigen 3Bünfc^e ber 9]ation für i^re (Sr^ebung l)atten fie i^re

2(nfprü(fje auf biefen Soften uniüiberruflii^ oerrairft. $f)ilipp !onnte

in ben 9üeberlanben feinen ©tattl^alter brauchen, bem ber gute

äöille unb bie Straft bes 3]o(f§ gu ©ebote ftanb. (Sgmontö 2lb=

10 fünft t)on ben gelbrifc^en ^er^ogen machte il)n gu einem gebomen

geinbe bes fpanifd^en §aufe§, unb bie ^ijdjfte bemalt fd^ien in

ben §änben eine§ 9)tanneg gefäfirlid^, bem eg einfallen fonnte, bie

Hnterbrücfung feines 2l()n^errn an bem (5o{)ne be§ llnterbrücfers

gu rädjen. ®ie §intanfe|ung if)rer Sieblinge fonnte roeber bie

15 ^f^ation nod^ fie fefbft beleibigen; benn ber .tönig, ^ie^ eg, über^

gel^e beibe, roeil er feinen üor^iefien möge.*)

®ie fe^lgefd^lagene ©rmartung ber 3ftegentfc^aft benaf)m bem
^Nrinjen t)on Cranien bie §offnung norf) nid§t gan^, feinen ©in=

f(u^ in ben D^ieberfanben fefter gu grünben. Unter ben übrigen,

20 meldte gu biefem 2(mt in 3]orfd§Iag gebrad^t mürben, mar aud)

ß§riftina, ^erjogin t)on Sotl^ringen unb 9JiuI)me be§ 5lönig§, bie

fid§ afg 9)^ittrerin be§ griebens üon 6^ateau=(I^ambrefi§ ein glän=

genbe§ 35erbienft um hk ^rone ermorben l^atte. Söil^elm fiatte

Stbfid^ten auf i^re ^od^ter, bie er burd^ eine t^ätige 3Sermenbung

25 für bie 9J?utter ju beförbern ^offte; aber er überlegte nic^t, ba^

er eben baburd^ i^re ®ad§e üerbarb. ®ie ^ergogin (Ef)riftina mürbe

»ermorfen, nic^t fomo()I, mie eö ^ie^, meil bie 2fb^ängigfeit i^rer

Sänber von granfreid^ fie bem fpanifd^en §ofe nerbäd^tig mad^te,

als üielme^r besmegen, meil fie bem nieberlänbifc^en 33olf unb

80 bem ^sringen üon Cranien millfommen mar.**)

*) Strad., Dec. I. L. I. 24; Grot. Annal., p. 12.
**) Burgund., L. I. 23 sq. ; Strad., Dec. I. L. I. 24, 25.

31. „Non erant infra hanc spera Arausionensis et Egmondus, sed omissus
uterque hoc obtentu, ne, praelato aUero, perpetuis simultatibus distraherent
rempubUcam.'" 2Bagcnaar III, ®. 20.
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^flrgttrctlia tjoit |)arma, (Düer|ialtljaltcntt htx lliciierlanbf.

Snbem bie aEgetneine ©rraartung nod) gefpannt ift, wer iiSer

ba§ 6c^ic!fal ber ^roüingen !ünftig ^u gebieten ^ahen iDürbe, er=

fc^eint an ben ©renken be§ 2anbe§ ^erjogin -IKargaret^a Don

^arma, t)on bem ^öntg au§ bem entlegenen S^ctUen gerufen, um 5

bie ^f^ieberlanbe gu regieren.

DJlargaret^ war eine natürliche ^od^ter ^arl§ bes fünften,

t)on einem nieberlänbifdjen Jräutein ^Iscingeeft 1522 geboren. Um
bie @[)re il)re§ §aufeg 5U fc^onen, mürbe fie anfangs in ber

2)un!el^eit erlogen; il)re ä)tutter aber, bie me^r ©itelfeit al§ (S()re 10

ht^a^, mar nid^t fe§r beforgt, ba§ ©el)eimni§ i§re§ UrfprungS gu

üerma^ren, unb eine föniglic^e ©rjieljung verriet bie ^aiferstoc^-ter.

3Zo(^ a(g ^inb mürbe fie ber (Btatt()a(terin '^Jtargaret^a, i^rer

©ro^tante, nad^ Trüffel gur ©rjieljung gegeben, meldte fie in

ilirem achten Sa^re nerlor unb mit i^rer ^^^ad^folgerin, ber J!önigin 15

9JJarta üon Ungarn, einer ©d^mefter beö Slaiferö, üertaufc^te. Sd)on

in if)rem vierten '$a\)XQ f)atte fie i§r 93ater mit einem ^srinjen

von gerrara »erlobt; narfibem aber biefe 35erbinbung in ber gotge

mieber aufgelöft morben, beftimmte man fie SUeganbcrn von WU-
biciö, bem neuen ©ergog von glorenj, jur ©ema^lin, meiere 3Ser= 20

mäf)lung aud^ mirflid^, narf) ber fiegreic^en 9iüdffe^r bes .^aifer§

an^ Slfrifa, in ^i^eapel begangen mürbe, ^od) im erften ^a^x

einer unglüdflid^en ß^e entreißt i^r ein gemaltfamer Xob ben ©e=

maf)(, ber fie nic^t lieben fonnte, unb gum brittenmal mu^ il)re

§anb ber ^olitif i^reg SSaters muc^ern. CItaüiuö 'y^axm\t, ein 25

breije^njä^riger ^rin^ unb 9tepote ^^saulä be§ dritten, erl)ält mit

i^rer ^erfon bie Herzogtümer ^arma unb ^iacenga gum ^raut=

fd)a^, unb 5}largaretl)a roirb burdj ein feltfameg ®rf)ic!fal al§ eine

'lsoßiäl)rige mit einem Knaben getraut, mie fie el)emal§ als ^inb

einem 5[Ranne rer^anbelt morben. '^Ijx menig meiblic^er (Beift 30

mad^te biefe le^te ^erbinbung noc^ unnatürlicher; benn i§re dkU
gungen maren männlid^, unb il)re gan§e SebenSmeife fpottete iE)re§

©efc^led^t§. ^a^ bem 53eifpiel il)rer (^r^ieljerin, ber Königin t)on

Ungarn, unb il)rer Urgro^tante, ber Herzogin Tlax'm uon S3urgunb,

bie in biefer Liebhaberei ben Xob fanb, mar fie eine leibenfc^aft= 35

lic^e Sägerin unb ^atte babei i^ren ^ijrper fo abgehärtet, ba^ fie

alle Strapazen biefer SebenSart tro^ einem ?ORanne auöbauern

fonnte. S^r GJang felbft geigte fo menig meiblic^e ©ragie, ba^
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man üielmel^r »erfuc^t raar, fie für einen t)er!Ieibeten 93tann als

für eine männliche grau ju ^alUn, unb bie 3^atur, beren fie burd)

biefe ©renjenüerte^ung gefpottet I)atte, rädjte fid^ enblic^ anä) an

i^r burc^ eine 5DMnner!ran!f)eit, ba§ ^^Nobagra. ©iefe fo feltenen

5 ßigenfc^aflen frönte ein berber 5)^önd)gg(aube, ben 3gnatiu§ Sopola,

i()r @en)iffen§rat unb 2ef)rer, ben 9^u^m ge^bt ^atte, in i^re

Seele §u pfrangen. Unter ben Siebesraerfen unb ^u^übungen,

rcomit fie i^re ©itelfeit freujigte, ift eine ber nterfroürbigften, ba^

fie in ber d^arrcodje jebeS Sa^rö einer gewiffen Slnjaljl 2(rmen,

10 benen auf ba§ fd^ärffte unterfagt raar, fid^ t)orI)er gu reinigen,

eigen^änbig bie gü^e roufc^, fie bei ^ifd^e roie eine 9}?agb bebiente

unb mit reid^en ©efd^enfen entließ.

ß§ brandet nic^t t)iel met)r alg biefen legten ß^rafter^ug,

um ben SSorjug ^u begreifen, ben il)r ber ^önig cor aUzn if)ren

15 9iebenbuf)(ern gab; aber feine 3Sor(iebe für fie mürbe jugleidj

burc^ bie beften ©rünbe ber ©taatäfimft gerechtfertigt. 5[Rargaret^a

mar in ben 9^ieberlanben geboren unb aud^ ba erlogen. Sie ^atte

if)re erfte S^genb unter biefem 3.^ol!e verlebt unb t)iel t)on feinen

Sitten angenommen. 3n)ei Stattfjarterinnen, imter beren 3Iugen

20 fie ermad^fen mar, Ratten fie in ben ^Jlagimen nati) unb nac^ ein=

gemeint, nac^ metdjen biefe§ eigentümlid^e ^ol! am beften regiert

lüirb, unb fonnten il)r barin 5U einem 3]orbiIbe bienen. G§
mangelte i^r nic^t an ©eift unb einem befonbern Sinn für G)e=

fd^äfte, ben fie i^ren Grjieljerinnen abgelernt unb nac^ljer in ber

25 italienifdjen Sdjule ^u größerer ^otl!ommenl}eit gebrad^t i)attc. ^ie

9^ieberlanbe maren feit mehreren S^^^^^^^^ txn meiblid^e Sf^egierungen

geraö^nt, unb ^§ilipp ^offte üieUeid^t, ba^ ba§ fc^arfe ©ifen ber

3:t)rannei, beffen er fid^ je^t gegen fie bebienen mollte, oon meib=

liefen .«oänben fanfter einfd^neiben mürbe. (Einige S^üdfid^t auf

30 feinen ^^ater, ber bamal§ nodj lebte unb biefer li^o^ter fe^r mol)l

mollte, foll if}n, mie man beljauptet, bei biefer 2öa^l gleid^fallö

geleitet l)aben, fomie e§ auc^ mal^rfdjeinlic^ ift, ba^ er ben ^er^og

Don $arma, bem er bamalö eine S3itte abfdjlagen mu^te, burc^

biefe Slufmerffamfeit für feine @emal)lin verbinben mollte. ®a
35 bie Sänbereien ber §er,^ogin oon feinen italienifc^en Staaten um=

fangen unb ju jeber S^xi feinen 2öaffen blo^geftellt maren, fo

fonnte er mit um fo roenigcr Ö5efal)r bie liöc^fte ©emalt in il)re

§änbe geben, ^n feiner Dölligen Sic^er^eit blieb nod§ 3(leranber

garnefe, il)r Soljn, al§ ein Unterpfanb i^rer ^reue an feinem



§of. %ik btefe ©rünbe gufammen Ratten ©eroic^t genug, ben

^öntg für fie ^u beftimmen; aber fte rüurben entfd^eibenb, weit

ber 33if(^of non 2lrra§ unb ber ^ergog von 3((6a fie unterftüBten.

2e|terer, fd^eint e§, roeit er alle übrigen -Dtitberaerber l^a^te ober

beneibete; jener, weil feine §errfc^begierbe raa^rfd^einlirfj f(^on 5

bamalS bie grof^e 33efriebigimg al^nte, bie in bem fd^roanfenben

©emüt biefer gürftin für fie bereitet lag.*)

^f)ilipp empfing bie neue 9iegentin mit einem glängenbeu

(befolge an ber ©renge be§ 2anbe§ unb führte fie in prächtigem

-$ompe nac^ @ent, mo bie ©eneralftaaten maren üerfammelt morben. 10

T)a er nid^t mitten^ mar, fo balb nad^ ben 9^ieberlanben §urücf=

jufe^ren, fo mottte er nodj, e^e er fie gänjUrf; oerlieg, bie 9?ation

burc^ einen folennen S^teid^gtag befriebigen unb ben Slnorbnungen,

bie er getroffen ^atte, eine größere (2ah!tion unb gefe^mä^ige

3tär!e geben, ^nm (e|tenma( geigte er fic^ f)ier feinem nieber= 15

länbifc^en 3Sol!, ba§ t)on nun an fein (Sd^idfal nur an§> geljeimniö^

Dotier gerne empfangen foKte. ®en ©lang biefeg feierlid^en ^ageä

ju ergeben, fd^tug er elf neue 9litter be§ golbnen Sslie^es, (ie^

feine Sc^mefter auf einem Stul^l neben fic^ nieberfi^en unb geigte

fie ber 9?ation a(§ il)re !ünftige 33e()errf(^erin. Sitte 33efc^roerben 20

beg 3]ol!§ über bie @lauben§ebi!te, bie Qnquifition, bie 3ii^ürf=

()altung ber fpanifc^en Xruppen, bie aufgelegten (Steuern unb bie

gefe^mibrige ©infü^rung grember in bie Smter beg Sanbe§ famen

auf biefem 9tei(^gtag in ^emegung unb mürben t)on beiben 3;^eiten

mit §eftig!eit üer^anbelt, einige mit Sift abgemiefen ober f(^ein= 25

bar gehoben, anbre bur(^ 5Dkc§tfprüd§e gurüdgeferlagen. Söeil er

ein grembling in ber SanbeSfprac^e mar, rebete ber ^önig burc§

ben ^lunb be§ Sifc§of§ t)on Slrrag gu ber 5^ation, gäfjite i^r mit

ru^mrebigem ©epränge atte 3Bo()lt()aten feiner S^egierung auf, t)er=

fid^erte fie feiner ©nabe furo fünftige unb empfahl ben ©täuben 30

nod^ einmal auf§ ernftlic^fte bie Slufredjt^altung be§ fattjolifc^en

©laubeng unb bie 'Vertilgung ber ^e^erei. ^ie fpanifd^en Gruppen,

üerfprac^ er, fottten in menig 3Jlonaten bie 9?ieberlanbe räumen,

menn man i^m nur nod^ ^dt gönnen mollte, fic^ oon ben nielen

3(u§gaben bes legten 5lriege§ gu erholen, um biefen 2::ruppen i^re 35

9?üdftänbe bega^len gu fönnen. 3§re SanbeSgefe^e folllen unan=

*) Burgund., L. I. 23 seq.; Strad., Dec. I. L. I. 24—30; 3)|etcren, II. 33.(11;

Eecueil et Memorial des Troubles des Pays-bas (autore Hoppero) T. II; Vita
Vigl., 18. 19.
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ßeforfjten 6(et6en, bie 2Iuflagen fte triebt über i^re Gräfte brücken,

imb bie Snquifition i()r SImt mit ©erec^tigfeit unb ^Jtä^igung

üerroalten. ^ei ber 2öa§l einer CBerftatt^alterin, fe^te er ^inju,

f)a6e er nor^üglic^ bie Söünfdje ber Elution gu diaU gebogen unb

5 für eine ßtngeborne enlf(Rieben, bie in i()ren Sitten unb ©en)0§n=

Reiten eingeweiht unb if)nen burd^ ^^aterlanböliebe juget^an fei.

Qx ermafjne fie alfo, burd^ i^re ^anfbarfeit feine 2öaf)I §u e^ren

unb feiner Sc^roefter, ber ^ergogin, roie i§m felSft ju ge^ord^en.

Sollten, fc^lo^ er, unerrcartete §inberungen fid; feiner 95>ieberfunft

10 entgegenfe^en, fo üerfprec^e er if)nen, an feiner Statt ben ^ringen

^arl, feinen So^n, ju fenben, ber in 33rüffe( refibieren follte.*)

©inige beljer^tere ©lieber biefer '^erfammlung wagten nod^

einen legten 35erfud^ für bie ©eraiffenöfrei^eit. ^^'Dzm 3]ol!, meinten

fie, muffe nac^ feinem 9ZationaI(^ara!ter begegnet merben, roie jebem

15 einzelnen ^Jtenfc^en nac^ feiner Seibesfonftitution. So fönne man
jum 33eifpiel ben Süben unter einem geroiffen ©rabe be§ ^w^^^Ö^

no(^ für glüdlicf) ()alten, ber bem 5Zorben unerträglich fallen mürbe.

3^immerme§r, festen fie ^inju, mürben fid§ bie gläminger gu einem

Soc^e oerfte^en, worunter fic^ Spanier nielleic^t gebulbig beugten,

20 nnt), menn man es il^nen aufbringen moHte, lieber bas Su^erfte

magen. ^iefe ^orftellung unterftü|ten auc^ einige ^äte bes Slönig§

unb brangen ernftlic^ auf 3J^ilberung jener fc^redlidjen ©laubeng:

ebüte. 2lber ^l^ilipp blieb unerbittlich. Sieber nid^t l)errfd^en, mar

feine Slntmort, al§ über ^e^er.**)

25 '^Ud) einer ©inrid^tung, bie fd^on ^arl ber günfte gemad^t

^atte, roaren ber Dberftattljalterin brei 9^at§oerfammlungen ober

-Kammern zugegeben, meldte fid^ in bie SSermaltung ber 3f{eid^g=

gefc^äfte teilten. Solange ^s^ilipp felbft in ben 'O^ieberlanben

anraefenb mar, Ratten biefe brei ©erii^te fe§r oiel t)on i^rer ©e=

30 malt verloren, unb ba§ erfte oon i^nen, ber Staatsrat, beinalje

gän.^lic^ geruht. S^^t, ba er ba§ §eft ber S^egierung mieber an^

ben §änben gab, geroannen fie il)ren oorigen ©lan^ mieber. '$n

bem Staatsrat, ber über ^rieg unb grieben unb bie ausroärtige

Sid^er^eit machte, fa^en ber 33ifc^of t)on 2lrra§, ber ^rin^ Don

85 Cranien, ber ©raf von ßgmont, ber ^M'äfibent be§ geheimen 9f{at§,

'lUgliuö üon 3wid;em oon 2li)tta, unb ber ©raf von ^arlaimont.

') Burp., L. I. :i.l. 70; 3r. @. b. 0. 31., III. 93. 2.ö, 2G; Strad., L. I. 32.
") Beiitivugl , L. I. i>. 10.
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^räftbent be§ ginanjvatS. Wt Dritter be§ gotbnen 3>(te^e§, nl(e

©el^eimeräte unb ginangräte, rote aud^ bie 9Jütglieber be§ großen

(Senate gu 5Red§eln, ber fc^on burd^ ^axl ben fünften bem ©e=

()eimen 9^at in Srüfjel untergeben roorben max, ()atten im (Staat§=

rat ©i^ imb Stimme, roenn fie Don ber D6erftatt()alterin au§= 5

brücflid^ bagu gelaben rourben. ®ie SSerroaltung ber föniglic^en

©infünfte unb ^ammergüter gef)örte bem ginan^rat, unb ber ©e=

^eime 9^at Befd^äftigte fic^ mit bem ©eridjtgmefen unb ber bürger-

lid^en Crbnung bes 2anbe§ unb fertigte bie SegnabigungSfc^eine

unb greibriefe aug. ®ie erlebigten ©tatt^jalterfc^aften ber ^ro= 10

Dingen mürben entmeber neu htk^t ober bie alten beftätigt. glan=

bem unb 2lrtoi§ erhielt ber ©raf t)on ©gmont; §ollanb, ©eelanb,

Utred^t unb 2öeftfrie§lanb mit ber ©raffdjaft Surgunb ber $ring

von Dranien; ber ©raf t)on SIremberg CftfrieSlanb, Dberijffel unb

(Groningen; ber ©raf non 5Rann§felb Sujemburg; 33arlaimont 15

^^Zamur; ber 5i)tarqui§ von bergen ^ennegau, ß^l)ateau^(Sambrefi§

unb 3Salencienne§; ber ^aron üon 5[Rontigni) 2^ournai) unb fein

©ebiet. 5Inbre Groningen mürben anbern gegeben, meldje unferer

2(ufmer!fam!eit meniger mürbig finb. ^Ijilipp uon 5[Rontmorenaj,

Giraf Don §oorne, bem ber ©raf t)on ^Jiegen in ber ©tatt^alter= 20

fd^aft über (Seibern unb Sü^P^ß^^ Ö^foi^öt mar, mürbe alö Slbmiral

ber nieberlänbifc^en ©eemad^t beftätigt. Seber -^rooingftattl^alter

mar gugleic^ Splitter be§ 5Slie^e§ unb 9JIitglieb be§ ©taatSratö.

Seber ^atte in ber ^roDinj, ber er üorftanb, baä 5lommanbo über

ba§ ^riegSüolf, melc^eS fie bedfte, bie C berauffid;t über bie bürger= 25

lid^e 9?egierung unb ba§ ©erid^tßmefen, nur glanbern ausgenommen,

mo ber ©tattl)alter in Sied^tsfac^en nid^tg ju fagen ^atte. 33rabant

allein ftanb unmittelbar unter ber Cberftatt^alterin, uielc^e, bem

§er!ommen gemä^, 33rüffel gu il)rem beftänbigen 2ßol)nfi^ er=

mahlte, ^ie ©infe^ung be§ ^ringen üon Oranien in feine ©tatt= so

Ijalterfd^aften gefc^a^ eigentlid^ gegen bie ^onftitution be§ Sanbe§,

raeil er ein Sluslänber mar; aber einige Sänbereien, bie er in ben

^sroüinjen gerftreut befag ober alö 3Sormunb feine§ ©o^neö t)er=

maltete, ein langer Stufenthalt in bem Sanbe unb üorjüglid) ba§

uneingefc^rän!te ä^ertrauen ber D^Zation in feine ©efinnungen erfe^ten 35

an mirflic^em 2(nfprud^, wa^ il)m an einem zufälligen abging.*)

*) «Dieteren, I. Sanb, I. SBud), 46; Burgund., L. I. p. 7, 25, SO, 34; Strad., L. I.

20 sq.; 21. ®. b. ». 91., III. 21.

1. SBagcnaar III, ©. 6. 21. — 7—8. ebb. g. 20.



^ie 9lattorta(marf;t ber 9iieber(änber, bie, roenn fie üoIl^ä^Hg

wax, am breitaufenb ^ferben 6efte()en foKte, je^t aber nid^t ml
über groeitaufenb Betrug, tüurbe in üterge^n ©sfabronen verteilt,

über rce((fje au^er ben BtattljalUvn ber ^^roüinjen nod^ ber ^erjog

5 von 2(rfc^ot, bie ©rafert von §oogftraten, 33offu, ^oeur unb

^reberobe ben Cberbefe^l führten. 2)iefe kletteret, welche burc^

alle fiebje^n ^^routn^en gerftreut raar, foKte nur für fc^nelle ^e=

bürfmffe fertig fte^en; fo raenig fte auc§ ju großem Unternehmungen

^inreic^te, fo mar fie bod^ jur 2(ufrec|t^altung ber innern ?R\i\)t

10 beö 2anbe§ genug. 3l)r ^ut rvax geprüft, unb bie Dorigen Kriege

Ratten "om 9^u^m if)rer Xapferfeit burc^ gan^ (Europa verbreitet.*)

2(u^er iljr follte aucf; noc^ gi^lool! angenommen roerben, rooju

fid^ aber bie (Staaten big je^t nidjt üerfte^en rooHten. 2Son ben

auötiinbifc^en Gruppen roaren nodj einige beutfc^e 9legimenter im

15 ^ienft, meldte auf i^re ^ega^lung ivarteten. ®ie üiertaufenb

©panier, über tüelc^e foüiel ^efc^raerbe gefül)rt mürbe, ftanben

unter jroei fpanifc^en Slnfül^rern, ^J^enbo^a unb 9^omero, unb lagen

in ben ©renjftäbten in ^efa^ung.

Unter ben nieberlänbifc^en ©ro^en, meldte ber ^önig bei

20 biefer Stedenbefe^ung t)or,^ügIid§ aug^eid^nete, fte()en bie 9Zamen

be§ ©rafen von Ggmont unb Söit^elmö von Dranien obenan.

So tief fc^on bamalg ber §a^ gegen biefe beiben, unb gegen ben

le^tem befonberö, bei i^m SBurgel gefaxt ^atte, fo gab er i§nen

bennod^ biefe öffentlichen 5Rer!maIe feiner (Sunft, meil feine ?Rad)C

25 norf) nidjt reif mar un'o bas ^ol! fie fc^roärmerifc^ verehrte. Leiber

G)üter mürben fteuerfrei erflärt,**) bie einträglid^ften ®tatt^alter=

fGräften mürben i^nen gegeben; burc^ baö angebotene ^ommanbo
über bie gurüdgelaffenen ©panier fdjmeid^ette er i^nen mit einem

3Sertrauen, baö er fetjr entfernt mar mirflic^ in fie ju fe^en.

30 2(ber ^u eben ber 3eit, mo er ben ^rin,^en burd^ biefe öffentlichen

33emeife feiner 5Ic^tung verpflichtete, muffte er i^n inge^eim befto

empfinblic^er ^u üermunben. 2(uö gurdjt, ba^ eine 3]erbinbung

mit bem mädjtigen §aufe Sotljringen biefen rerbädjtigen S^afallen

5U fü^nern 2(nfc^lägen verleiten möchte, Ijintertrieb er bie §eirat,

35 bie ^mifc^en i^m unb einer ^rin5effin biefeS §aufe§ juftanbe

) Burguud., L. I. 26; Strad., L. I. 21 sq. ; Hopper, 18, 1!) sq. ; Thuan., T. 11. 489.
**) 2Bic au6) be§ ©rafen von ^oorne; 2(. @. b. o. 91., III. 35. 8.

l-:3. SQJagenaar IIT, 2. 22. 28. — 18. G6b. S. 24. 29.

©^itterö 2ßerle 10. 1. 7
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lommen foEte, unb ^ernid^tete feine Hoffnung, bie i§rer (Erfüllung

fo naf)e max — eine ^ränfung, welche ber '^srinj t^m niemals

»ergeben ^at.*) ^er §a^ gegen biefen gewann e§ fogar einmal

über feine angeborne 33erfte(Iungö!unft vmb verleitete i^n gu einem

Sd^ritte, morin mir $l)ilipp ben 3n)ßitcn gänjlid^ üerfennen. 2llg 5

er gu 3Slie^ingen an 33orb ging unb bie ©ro^en beö 2anbe§ il)n

am Ufer umgaben, vergaß er ftc^ fo lüeit, ben ^rinjen raul) an=

gulaffen unb i^n öffentlich al§ ben llrl)eber ber flanbrifc^en Un=
ru^en anguflagen. ®er ^rinj antwortete mit 50^ä^igung, ba^

nichts gefd^e^en märe, ma§ bie Staaten nidjt aus eigenem eintrieb 10

unb ben red^tmä^igften Semeggrünben getljan. „5^ein,'' fagte

^Ijilipp, inbem er feine §anb ergriff unb fie l)eftig fdjüttelte,

„nid^t bie Staaten, fonbern Sie! Sie! Sie!'' ®er ^ring ftanb

Derftummt, unb ol)ne be§ ^önigä ©infdjiffung abzuwarten, münfd^te

er il)m eine glüdlid;e Steife unb ging nac^ ber Stabt jurüd.**) 15

So mad^te ^rioatt^a^ bie Erbitterung enblic^ unheilbar, meldte

SSil^elm gegen ben Unterbrüder eines freien 3^ol!§ längft fc^on

im ^ufen trug, unb biefe boppelte 3(ufforberung hxaii)iQ jule^t

bas grofee Unterneljmen gur 3f?eife, bas ber fpanifc^en ^rone fieben

i^rer ebelften Steine entriffen ^at 20

*) Watson, T. I. 137.

**) Vie et Genealogie de Guillaunie I., Prince d'Oraiige.

20. gifc^ev II, 2, S. C41. — 3u bem 3(u5brucf ogl. bie beiben ^^iccolomini II, 7:

Unb ailbrec^t SCßaUenftein, fo i)te|

Ser brüte Gbclftein in feiner Ärone,
unb bie SInmerfung baju. Jungfrau »on DrIeanS I, 5:

@ieb beine treue Stabt
SflidEit unter (Snglanbä ^arte ^errfi^aft f)in.

Sie ift ein ebter Stein in beiner ^rone.— 21. 1813, S. 112. — 22. 3n ber 1. 2lu§g. folgt: „SDae S3ud), bag ic^ nid^t me^r in pnben
^abe, unb beffen Jitel id) nid)t genauer beflimtnen fann, ift unter Äönig SBilljeltn III.

con (gnglanb gefd^rieben unb i^m aud^ bebiciert." 2ln Äörner, SBeimor, 17. aJiai 1788:
„.^ier folgen bie 33üdE)er. ©ineö, baö ben Sitel fü^rt : Vie et genealogie (ober ot)ngefäl^r

fo) de Guillaume I, Prince d'Orange, i)aH id) gar nid^t mit t)ie^cr genommen. ©§
mu§ fid^ alfo bei S)ir ober unter ben Sad^en finben, roeld^e id^ unb |>uber äurüdfgelaffen
f)aben." S)a3U bemerft ©öbefe (2. 2lu§g. I, ®. 190): „©§ ift bie Histoire de Guillaunie I
(üon 3teuDilIe), 3lmfterbam 1H89." §ier ^ei^t eä S. !)f.: D'oti il arriva que, lors qua
Philippe etant ä Messinge tout pret de s'embarquer pour l'Espagne, il parla au
Prince d'Orange d'un ton plein de colere , lui reprochant d'avoir empechö l'ex6-

cution de ses desseins par ses Cabales secrettes. A quoi le Prince ayant repondu
avec toute sorte d'huiuilite, que tout avoit ete fait par Fimm^diat et par mou-
vement des Etats memes; le Eoi le prenant par la main et la lui secouant, lui
repliqua, ce ne sont pas les Etats, mais vous, vous, vous, rep6tant ce
mot de vous par trois fois, pour marquer la grandeur de son ressentiraent, selon
la coutume Espagnole. Un si public et cruel reproche, fit tant d'impression sur
l'esprit du Prince, qu'il ne se crut pas oblig6 d'attendre que le roi fut embarqu^,
il lui souhaita seulement bon voyage, et prit conge de lui- au milieu de la Ville,

oü il se croyoit bien en seurete au milieu d'un Peuple qui l'aimoit passionnement.
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$^t(ipp ^atte feinem n)a§ren Qi)axatizv n\d)t wenig üergekn,

ba er hk 3^ieberlanbe noc^ fo tjnäbig entließ, ^ie gefe^mä^ige

Jorm eine§ 9^eic^ötag§, biefe 2öiIIfä^rig!eit, feine ©panier au§

i()ren ©renken ju führen, biefe @efättig!eit, bie raid^tigften Smter

5 be§ Sanbeg burc^ bie Sieblinge bes 33oI!§ §u Befe^en, unb enblid^

ba§ Dpfer, bag er i^rer D^eid^Soerfaffung brachte, ba er ben ©rafen

t)on geria au§ bem ©taatörat roieber §urüc!na!^m, raaren 2(uf=

merffamfeiten, beren fic§ feine ©ro^mut in ber golge nie raieber

fd^ulbig machte. StSer er beburfte je^t me^r alö jemals ben guten

10 Söitten ber Staaten, um mit i^rem 33eiftanb mo möglid^ bie

gro^e Sc^ulbenlaft gu tilgen, bie noc^ t)on ben üorigen Kriegen

§er auf ben ^f^ieberlanben haftete. ®aburc§, ba^ er fic^ il^nen

burd^ Heinere Dpfer gefättig mad^te, ^offte er x^mn vkUti^i bie

@ene()migung feiner roid^tigen Ufurpationen abgugeroinnen. @r
15 bezeichnete feinen 2(bfc^ieb mit @nabe, benn er mu^te, in meldten

§änben er fte lie^. ®ie fürd^terlid^en Stuftritte be§ ^obe§, bie

er biefem unglücflic^en 3So(fe gugebac^t ^atte, foEten ben l^eitern

©lanj ber 9Jiajeftät nid^t verunreinigen, bie gleid^ ber ©ott^eit

nur mit 2öo^ltf)un i^re ^fabe begeid^net; jener fd^redflid^e 9^ul)m

20 mar feinen ©telbertretern befc^ieben. ©ennod^ aber mürbe burc^

(Errichtung beS ©taatsratö bem nieberlänbifd^en Slbel me^r ge=

fc^meirfjert a(§ mirflid^er ©influ^ gegeben, ^er ©efd^id^tfd^reiber

(Straba, ber von aKem, ma§ bie Dberftatt^alterin betraf, au§

i^ren eigenen papieren unterrid^tet fein fonnte,*) ^at un§ einige

25 2(rtifel au§ ber geheimen Snftruftion aufbehalten, bie i^r baS

fpanifc^e 30^inifterium gab. 2öenn fie merfte, ^ei^t e§ barin unter

anberm, ba^ bie S^äte burc^ ga!tionen geteilt ober, ma§ norf; rvtit

fc^limmer märe, burd^ ^^rit)at!onferengen cor ber ©i|ung gerüftet

unb mit einanber t)erfc^raoren feien, fo foKte fie bie gange ?Hat^'

30 oerfammlung aufgeben unb in einem engern 5(u§fd^u^ eigenmäd^tig

über ben ftreitigen 2(rtifel oerfügen. 3n biefem engern 2(u§fd^ug,

ben man bie ^onfulta nannte, fa^en ber 33ifd^of von 2lrra§, ber

^räfibent SSigliuö unb ber ©raf t)on 33arIaimont. ©benfo follte

fie verfahren, menn bringenbe gäHe eine rafd^ere ©ntfd^lie^ung

35 erforberten. 2ßäre biefe 2(nfta(t nid^t ba§ 2öer! eineg mil(!ür=

liefen ^efpotiSmuä gemefen, fo fönnte t)iel(eid^t bie »ernünftigfte

*) Strad., L. II. 4a, unb I^ I. 31.

31—32 SEßagenaar III, S. 24.
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©taatsfunft fie red^tfertigen unb fetbft bte repuBIüanifc^e grei^eit

fie bulben. Sei großen SSerfammlungen, wo »tele ^rit)att)erF)ä(t=

rttffe unb Seibenfd^aflen mit einroirfen, ido bie ?iJlenge ber §örer

ber ©itelfeit unb bem ß^rgeige be§ S^tebnerS einen §u präd^tigen

«Spielraum giebt, unb bie Parteien oft mit ungezogener §eftig!eit 5

burd^ einanber [türmen, !ann feiten ein 9^atfdj(u^ mit berjenigen

5^üd^ternl^eit unb Sfteife gefaxt werben, mie noc^ raol^l in einem

engern 3^^^^^ gefd^ie^t, menn bie 3Jlitglieber gut gen)ä{)lt finb.

9^id^t §u gebenfen, ba§ bei einer 3a()lreid^ern ?!Jlenge me^r be=

fd^ränfte al§ erleud^tete ^öpfe ooraugjufe^en finb, bie burd^ baö 10

gleid^e 9led^t ber Stimmen bie 9J?e^r]^eit nid^t feiten auf bie Seite

ber Unüernunft lenfen. (Eine jmeite Maxime, meldje bie ®tatt=

l^aUerin in 2(u§ü5ung bringen fottte, mar biefe: biejenigen ©lieber

be§ 9^at§, meiere gegen eine ^^erorbnung geftimmt I)ätten, nad;=

brüdfUd^ an^u^lten, biefe 35erorbnung, wenn fie bie Dberl^anb 15

behalten, ebenfo bereitroillig gu beförbern, alö menn fie i(}re eifrigften

35erfed^ter gemefen mären, ^aburd) mürbe fie nid)t nur ba§ ^olf

über bie Urlieber eine§ fold^en @efe|e§ in IXnmiffen^eit erhalten,

fonbern aud^ ben $rit)atge§än!en ber 9Jlitg lieber fteuern unb bei

ber Stimmengebung eine größere grei^eit einführen.*) 20

Silier biefer ^ürforge imgead}tet ^ätte ^$l)ilipp bie 9Zieber=

lanbe niemals rul)ig üerlaffen !önnen, folange er bie Obergewalt

im Staatsrat unb ben ©e^orfam ber ^^rooingen in ben §änben

be§ üerbäd^tigen Slbelö mu^te; um alfo aud^ von biefer Seite feine

J^urd^t gu beruhigen unb fid^ gugleic^ ber Statt^lterin §u t)er= 25

fidlem, unterwarf er fie felbft unb in i^r alle S^eid^Sangelegen^

l^eiten ber l^öliern @infid)t bes Sifc^ofg üon 2Irraä, in welchem

einzigen Mann er ber furd^tbarften Kabale ein l;inreid^enbe§ (Segen=

geroid^t gab. 2ln biejen mürbe bie ^erjogin al§ an ein untrüg=

liebes Drafel ber ^Jlajeftät angemiefen, unb in i^m road^te ein 30

ftrenger 2luffel)er i^rer 3Serraaltung. Unter allen gleichzeitigen

Sterblid^en mar ©ranüella bie einzige 5(u§nal)me, bie ba§ 3D^i^=

trauen $^ilipp§ beg ä^^^ten erlitten ^u l)aben fd^eint; meil er

biefen in Trüffel mugte, !onnte er in Segooien fc^lafen. @r t)er=

lieg bie 9^ieberlanbe im September beö 3a^re§ 1559; ein Sturm 35

»erfenfte feine glotte, ba er bei Sarebo in SiSca^a gerettet an§

*) Strad., Dec. I. L. I. 31.

37. aSgl. bic aSorrebe Lectori unb I, S. 76.
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2anb ftteg, unb feine finftere 5^^^^^ banfte bem er^altenben ©ott

burc^ ein abfd^euIid^eS @elü6be. 3n bie §änbe eines $riefter§

unb eines 2öei5e§ raar ba§ gefährliche ©teuer ber 3flieberlanbe

gegeben, unb ber feige ^prann entroifd^te in feinem 33etftu^Ie ^u

5 5Rabrib ben 33itten unb klagen unb SSerroünfd^ungen feines 2Sol!s. *)

*) 2tUg. @. b. 0. D^teberlonbe, III. 33anb, 27, 28. [„«pEiilipp foU, nadEibem er an ba§
Satib gefontmen raar, gefagt ^abm: er glaube, ba§ er von ber aSorfid^t gerettet toorben

fei, um feine 2)la($t f)infüro ju 2lusrottung ber Äe^erei anjutuenben. ©r Iie§ aud^, gleid^

nad) feiner 2(nfunft, eine gro^e 2(nja]^l aJlenfdien gu ©eoilla unb SSaUabolib, roegen il^reä

10 @lau6en§, jum geuer oerbammen."]
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^fnton ^erenot, ^ifd^of t)on Slrrag, nad^^eriger ©r^bifc^of von

"V^-^D^ed^eln unb 3DietropoIttan ber famtlichen 9^teber(anbe, ben

un§ ber §a^ feiner ä^itgenoffen unter bem 9^amen beö ^arbinal§ 5

©ranüeKa »ereraigt Ijat, raurbe im Sal^r 1516 gu Sefan^on in

ber ©raffd^aft ^urgunb geboren. Sein ^ater, 9Zi!olau§ ^erenot,

eines ©ifenfd^miebg So^n, ^atte fid^ burd^ eigenes 3Serbien[t 5iö

gum ©el^eimfc^reiber ber ^erjogin 50iargaret^a von Saüorien, ba=

maliger Sftegentin ber 9^ieberlanbe, emporgearbeitet; ^ier mürbe er 10

^arl bem fünften a(§ ein fähiger @efc|äft§mann befannt, ber

il^n in feine ©ienfte nal^m unb bei ben mid^tigften Unterlianblungen

gebraud^te. ä^^^S^g 3af)re arbeitete er im Kabinett be§ ^aiferS,

be!(eibete bie Söürbe feines @el)eimenrats unb Siegelberoa^rerS,

teilte alle ®taatSgel)eimniffe biefeS 3!)^onarc^en unb erroarb fid^ 15

ein grogeS SSermögen.*) Seine Söürben, feinen ©influ^ unb feine

(StaatSfunft erbte %nton ^erenot, fein So^n, ber fd^on in frühen

3a§ren groben ber großen 5^§^9^^i^ ablegte, bie i^m nac^^er

eine fo glorreid^e Saufba^n geöffnet §at. Slnton ^atte auf t)er=

fd^iebenen l}ol^en Schulen bie Talente auSgebilbet, momit i^n bie 20

9^atur fo Derfd^menberifd^ auSgeftattet ^atte, unb beibeS gab i^m

einen SSor^ug Dor feinem 3Sater. ^alb geigte er, "oa^ er ftd^

burd^ eigene ^raft auf bem ^^la^e behaupten !onnte, morauf i§n

frembe 33erbienfte geftellt ^attm. @r mar üierunbgraangig 3a^re

*) aJlcteren, 60; Strad., 47. 25

7. 3^i!oIau§«perenot. SGßagenaar III, ®. IX: (Stbt Soifot) „üerfid^ert, ba^ ber
-Slarbinal nid^t oon einem «gd^mtebe ou§ 9tOjeroi€ abftamme, fonbern bag ein reid^er unb
ebter ©enucfer, 9Jamen§ 5peter 5perenot, fein ©ro^oater geniefen fei. Voyez Hist. Litt,

de I'Europe, Tom. J, p. 72." ©bb. @. 42.
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alt, a(ä il)n ber ^aifer alö feinen ^eüoHmäc^tigten auf bie fcc^en=

üerfammlung ju ^ribent fdjicfte, unb l^ier (ie^ er bie ©rfttinge

feiner Serebfamfeit ^ören, bie i^m in ber golge eine fo gro^e

Dbergeraalt über ^tüei Könige gab.*) ^ar( bebiente fid^ feiner

5 noci§ bei üerfc^iebenen fd^raeren ©efanbtfd^aften, bie er mit bem

gröf^ten 33eifa(l feines 93tonarrfjen beenbigte, unb als enblid^ biefer

<Raifer feinem ®of)ne ba^ Scepter überlief, machte er biefeö

foftbare ©efd^enf mit einem 9)cinifter üollfommen, ber es i§m

fül)ren l)a(f.

10 ©ranDeda eröffnete feine neue Saufba^n gleich mit bem

größten 9}^eifterftüc! feinet politifc^en G5enie§, Don ber ©nabe eines

foldjen Katers in bie ©unft eines fold^en ©o^nes fo leicht f)inüber=

5ug[eiten. 33alb gelang e§ i§m, fie in ber %^at ju üerbienen.

^ei ber gel)eimen Unter^nblung, roelc^e bie §ergogin von Sot^=

15 ringen 1558 gmifd^en ben frangöfifd^en unb fpanifi^en -IRiniftern

in ^^>eronne vermittelt Ijatte, entmarf er mit bem ^arbinal t)on

Sot^ringen bie 3Serfd§n)örung gegen bie ^roteftanten, meldte nac^^er

5u (5f)ateau=6ambrefi§, mo au<i) er an bem grieben§gefd§äfte mit

arbeitete, §ur Steife gebrad^t, aber zhtn bort auc^ »erraten mürbe.

20 ©in tiefbringenber, üielumfaffenber 2]erftanb, eine feltene

Seid^tigfeit in oermidelten großen @efGräften, bie auSgebreitetfte

©elel)rfam!eit mar mit lafttragenbem ^lei^e uub nie ermübenber

©ebulb, baS unternel)menbfte @enie mit bem bebäc^tlic^ften Tla--

fc^inengange in biefem ^Jianne munberbar vereinigt, ^age unb

25 9^äc^te, fc^lafloö unb nüchtern fanb i^n ber Staat; 2Öicl)tige§ unb

©eringeg mürbe mit gleich geroiffen^after Sorgfalt von i^m ge^

mögen. 3Rid^t feiten befc^äftigte er fünf Sekretäre ,^ugleid^ unb in

rerfc^iebenen Sprachen, beren er fieben gerebet Ijaben foll. 9SaS

eine prüfenbe ^l^ernunft langfam ^ur 9^eife gebracht ^atte, geroann

30 £raft unb Slnmut in feinem SJlunbe, unb bie 2ßa^rl)eit, von

einer mächtigen Suabe begleitet, ri^ gemaltfam alle §örer ba§in.

Seine 4^reue mar imbeftec^lid^, meil feine ber Seibenfdjaften, meiere

3Jlenfd;en von ';)J^enfc^en abl)ängig mad^en, fein (S^emüt verfud^te.

9Jiit beraunbernömürbiger Schärfe be§ @eifte§ burd^fpä^te er baä

35 (^emüt feineä §errn unb erfannte oft in ber 5Riene fc^on bie

ganje ©ebanfenrei^e, roie in bem vorangefd^idten Sd;atten bie

na^enbe G5eftalt. W\t ^ülfreidjer tunft fam er biefem trägeren

*) 21. &. b. oereinigten 5«ieberlanbe, II. S3anb, 526.
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©eift entgegen, bilbete bie ro^e (Geburt noc^ auf feinen Sippen

gum üollenbeten @eban!en unb gönnte i^m großmütig ben ^u^m
ber (Srfinbung. ^ie fc^roere unb fo nü^Iid^e ^unft, feinen eigenen

@eift gu üerfletnern, fein ©enie einem anbern leibeigen gu marf^en,

Derftanb @rant)eEa; fo l^errfc^te er, weil er feine §errfc§aft t)er= 5

barg, unb nur fo fonnte ^s^ilipp ber S^^ite be^errfd^t werben,

aufrieben mit einer ftitten, aber grünblid^en ©ematt, Ijafd^te er

nid^t unerfättlid) nad^ neuen 3^^^^ berfelben, bie fonft immer

ba§ münfc^ensroürbigfte ^kl !(einer Öeifter finb; aber jebe neue

2ßürbe Üeibete i§n, aU märe fie nie t)on i^m gef(Rieben gemefen. 10

^ein Söunber, ba^ fo au^erorbentlid^e ßigenfd^aften i^m bie ©unft

feineg §errn gemannen; aber ein mid^tigeä 3Sermäd^tm§ ber polt=

tifd^en ©el^eimniffe unb Erfahrungen, m^ldjt ^arl ber fünfte in

einem t^tenootten 2ihzn gefammelt unb in biefem S^opf nieber=

gelegt ^atte, mad;te ilin feinem ^^ronfotger jugleic^ unentbel)rlid). 15

©0 felbftgufrieben biefer (entere aud^ feiner eigenen SSernunft gu

vertrauen pflegte, fo notmenbtg mar eg feiner furd^tfamen, fd^(et=

d^enben ^olitü, fid^ an einen überlegenen @eift angufc^miegen imb

if)rer eigenen Unentfd^bffen^eit burrf; Stnfel^en, frembeS Seifpiel

unb Dbferoanj nad^§ul)elfen. ,^eine politifd^e Segebenl)eit unb feine 20

2lngelegen()eit be§ !öniglid^en §aufe§ !am, folange ^N^jitipp in ben

5^ieberlanben mar, o^ne äugie^ung @rant)ella§ juftanbe, unb a(g

er bie^^eife nad^ Spanien antrat, mad^te er ber neuen Statt^alterin

ein ebenfo mid^tige§ ©efd^en! mit biefem 3Jiinifter, al§ ifim felbft

t)on bem ^aifer, feinem SSater, in if)m ^interlaffen morben mar. 25

©0 gemö^nlid^ mir audj befpotifd^e gürften if)r 33ertrauen an

Kreaturen üerfd;en!en feigen, bie fie au§ bem ©taube gebogen, unb

beren Sd^öpfer fie gleid^fam finb, fo üorgüglid^e ©aben mürben

erforbert, bie üerfc^Ioffene ©elbftfud^t eines ß[)ara!ter§, mie $()ilipp

mar, fo meit §u überminben, ba^ fie in SSertrauen, ja fogar 3Ser= 30

trauUd^feit überging. ®a§ leifefte SlufmaKen be§ erlaubteften

©elbftgefüf)l§, moburd^ er fein (Eigentumgred^t auf einen ©ebanfen

gurüdguforbern gefd^ienen ^tte, ben ber ^önig einmal gu bem

feinigen geabelt, l)ätte bem 5D^inifter feinen ganzen Einfluß gefoftet.

@g mar i^m vergönnt, ben niebrigen Seibenfc^aften ber ^otluft, 35

ber §abfud^t, ber Siad^begierbe gu bienen; aber bie einzige, bie

i^n mirflid^ befeelte, ba§ fü^e 33emu§tfein eigener Überlegenheit

unb ^raft, mu^te er forgfältig oor bem argmöt)nifc§en 33lid be§

^efpoten oer^üllen. greimillig begab er fid) aller SSorgüge, bie
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er eigentütnlid^ befa^, um fie t)on ber ©ro^mut be§ Königs ^um

jroeitenmal ^u empfangen. Sein MM burfte au§ feiner anbern

QueEe aU biefer fliegen, fein anberer Wim\d) Slnfpruc^ auf feine

^anfbarfeit ^aben. ®en ^urpur, ber i^m von dtom au§ gefenbet

5 mar, legte er nid^t e^er an, aU hi§> bie föniglic^e 33eroi(Iigung

am Spanien anlangte; inbem er i^n gu ben (Stufen be§ ^^ron§

nieberlegte, fc^ien er i^n gleic^fam erft aus ben §änben ber Ma=

jeftät ju erhalten.*) Sßeniger Staatsmann als er, errichtete fid^

cgergog 3llba eine ^rop^äe in 2(ntmerpen unb fc^rieb unter bie

10 Siege, bie er aU ^ßerf^eug ber ^rone gerconnen, feinen eigenen

9f?amen — aber Sllba na^m bie Hngnabe feinet §errn mit inö

©rab. (^r I)atte mit freüelnber §anb in ba§ S^iegale ber ^rone

gegriffen, ba er unmittelbar an ber Duelle ber Unfterblii^feit

fc^öpfte.

15 dreimal medifelte ©ranüella feinen §errn, unb breimal gelang

e§ il)m, bie Ijöc^fte @unft ju erfteigen. Tlxt eben ber Seic^tigfeit,

momit er ben gegrünbeten Stolj eines Selbft^errfcl)er§ unb ben

fpröben ßgoismu§ eine§ ©efpoten geleitet §atte^ mu^te er bie

jarte ßitelfeit eines 2öeibe§ §u ^anb^aben. Seine ©efd^äfte mit

20 ber S^^egentin mürben mel^renteilö, felbft menn fie in ©inem §aufe

beifammen maren, burc^ 33illetg abgeljanbelt, ^xn ©ebraud^, ber

fic^ nod^ aus ben 3^^^^^ Slugufts unb 2:^iber§ Ijerfc^reiben foll.

Sßenn bie Statt^alterin in§ ©ebränge fam, mürben bergleid^en

33illet§ ^mifd^en bem 5!Jtinifter unb i§r oft üon Stunbe ju Stunbe

25 gemed^felt. 2öal}rf(^einlic^ erroä^lte er biefen 3ßeg, um bie wa<i)-

fame Giferfud^t be§ Slbelö ju betrügen, ber feinen ßinflu^ auf

bie S^legentin nic^t gang fennen follte; üielleid^t glaubte er auc^

burc^ biefe§ 5Dtittel feine ^tatfd^läge für bie le^tere bauer^after ju

machen unb fid^ im 9^otfall mit biefen fd^riftlic^en S^^Ö^^ff^^
30 gegen 33efd^ulbigung gu bedfen. 2lber bie 3Sacl;fam!eit be§ Slbelö

machte biefe SSorfid^t umfonft, unb balb mar e§ in allen ^roüingen

befannt, ba^ nic^tg o^ne ben ^Jtinifter gefc^e^e.

©ranoeEa befa^ alle ßigenfc^aften eineg üoHenbeten Staat§=

mannet für ^lonard^ieen, bie fid^ bem ^efpotismuS nähern, aber

35 burc^aug feine für kepublifen, hk Könige ^aben. 3"^^^^^^ ^ß"^

2:l)ron unb bem 33eic^tftul)l erlogen, fannte er feine anbern 3Ser=

l)ältniffe unter ^IJJenfc^en al§ §errfc^aft unb Unterraerfung , unb

*) Strada, CS.
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bag tnrao^nertbe ©efü^l feiner eigenen Überlegenheit gab i^m

9}lenfci^ent)era(^tung. ©einer ©taatsfunft fef)(te ©efc^meibigfeit,

hk einzige Xugenb, hk i^r I)ier unentbel^rlid^ mar. @r war 1)0^-

fa^renb unb frec^ unb beiüaffnete mit ber föniglid^en ^Sottmad^t

bie natürlid^e §eftig!eit feiner ©emütgart unb bie Seibenfd^aften 5

feines geiftlid^en 6tanbeg. ^n ba§ Sntereffe ber i^rone füllte

er feinen eigenen ©^rgeig imb machte bie Trennung ^roifd^en ber

9^ation unb bem ^önig unheilbar, roeil er felbft i^m bann unent=

be^r(ic§ blieb. 3(n bem 3(bel rächte er feine eigene niebrige 2Cb!unft

unb roürbigte, nad; 2(rt aller berjenigen, bie ba§ ©lue! burd§ 10

SSerbienfte gegmungen, bie SSorjüge ber ©eburt unter biejenigen

herunter, rooburd) er geftiegen mar. ®ie ^roteftanten fannten

il)n al§ i§ren unüerfö^nlic^ften Jeinb; alle Saften, meldte 'Da^ Sanb

brückten, mürben i^m fc^ulb gegeben, unb alle brücften befto un-

leiblid^er, roeil fie von il)m famen. '^a, man befc^ulbigt i^n fogar, 15

ha^ er bie billigern ©efinnungen, bie ba§ bringenbe Slnliegen ber

(Staaten bem 5Ronarc^en enblid^ abgelodt liatte, jur Strenge ^urüd-

gefül)rt ^ah^. ®ie Ü^ieberlanbe üerfludjten i^n al§ ben fc^redlid^ften

geinb i^rer grei^eit unb ben erften Urheber alleö @lenb§, roelc^eä

nad^^er über fie gefommen ift.*) 20

(1559.) Offenbar ^atte $^ilipp bie ^romnjen nod§ ^u ^eitig

üerlaffen. ®ie neuen ?i}lajregeln ber 9iegierung maren biefem

SSolfe nod§ gu fremb unb fonnten burd; iljn allein ©anftion unb

9f^ad§brud er^lten; bie neuen ?[Rafd)inen, bie er fpielen lie^,

mußten burd^ eine gefürc^tete ftarfe §anb in ©ang gebrad;t, i§re 25

erften 33emegungen guüor abgeroartet unb burd^ Dbferüang erft

gefiebert merben. ^e^t ftellte er biefen ?!Kinifter allen Seibenfc^aften

blo^, bie auf einmal bie Jeffein ber !öniglic§en ©egenraart nid^t

me^r fül)lten, unb überlief bem fd^mad^en 2lrm eine§ Untertl}an§,

moran felbft bie SJlajeftät mit i^ren mäd^tigften Stufen unter= 30

liegen fonnte.

3n)ar blül)te ba§ Sanb, unb ein allgemeiner Söo^lftanb fc^ien

t)on bem ©lud be§ griebeng ju geugen, beffen e§ für^lid^ teill)aftig

morben mar. ®ie S^u^e be§ äußern Slnblidg täufc^te ba§ Sluge;

aber fie mar nur fd^einbar, unb in i^rem ftiHen Sc^o^e loberte 35

bie gefä^rlid^fte 3"^ißtrad^t. 3Benn bie S^teligion in einem Sanbe

manit, fo manft fie nic^t aEein; mit bem §eiligen liatte ber

*) Strad., Dec. I. L. IL 47, 48, 49, 50; Thuan., L. VI. 301; Burgundius.



II. ßüd] : €arbinal ©ranöella. 107

DJlutiüitte angefangen unb enbigte mit bem profanen. ®er ge=

lungene Eingriff auf bte §ierarc^ie f)atte eine ^ec!§eit unb Süftern=

J)eit erroecft, Stutorität überhaupt an^utaften unb ©efe^e rote

Dogmen, ^flid^ten roie 5!}ieinungen ju prüfen, tiefer fanatifc^e

5 DJhit, ben man in 2(nge(egenl)eiten ber Groigfeit üben gelernt, fonnte

feinen ©egenftanb roedjfeln, biefe ©eringfc^ä^ung beö Sebenö unb

©igentumg furd^tfame 33ürger in tollfü^ne ©mpörer üerroanbeln.

©ine 6einaf)e vierzig ^aljxz lange roeiblid^e 9tegierung ^atte ber

9Zation S^taum gegeben, i^re greiljeiten geltenb ju machen; an^l=

10 tenbe Kriege, roeld^e bie D^ieberlanbe 3U ilirem Sd^aupla^ machten,

Ratten eine geroiffe Sicen^ eingeführt unb ba§ ?Rtd}t ber Stiirfern

an bie Stelle ber bürgerlichen Drbnung gerufen. ®ie ^roinnjen

lüaren üon fremben Slbenteurern unb Flüchtlingen angefüllt, lauter

9)?enfd)en, bie fein SSaterlanb, feine gamilie, fein Eigentum me^r

15 banb, unb bie noc^ bcn Samen be§ 2(ufru^r§ aus il)rer unglü(f=

liefen §eimat ^erüberbrad^ten. ®ie roieberl)olten Sc^aufpiele ber

9J?arter unb beö 3:;obeö l)atten bie garten gäben ber Sittlic^feit

jerriffen unb bem 6f)arafter ber Station eine unnatürlidje §ärte

gegeben.

20 ^ennodj mürbe bie (Empörung nur fc^üc^tern unb ftill am
33oben gefroc^en fein, l)ätte fie an bem Slbel nidjt eine 3tü^e

gefunben, rooran fie furchtbar emporftieg. ^axl ber günfte ^tte

bie nieberlänbifc^en ©ro^en üermöljnt, ba er fie §u 3:^eill)abern

feincö 9hil)m5 mad^te, il)ren ^lationalftolg burd^ ben parteiifd^en

25 SSor^ug näl)rte, ben er i§nen vox bem faftilianifd^en 2tbel gab,

unb ii)rem Gl)rgei§ in allen 2:^eilen feinet 9?eid^§ einen Sd^aupla^

auffc^lo^. 3wt le^tern frangöfifd^en iRriege l)atten fie um feinen

8ol)n biefen 3>or§ug roirflic^ üerbient; bie SSorteile, bie ber ^önig

aus bem grieben mn (St)ateaU'-(iambrcfi5 erntete, roaren grö^ten=

30 teils SBerfe il)rer ^apferfeit geroefen, unb je^t oermi^ten fie mit

Gmpfinblic^feit ben 2)anf, roorauf fie fo ^uoerfidjtlic^ gered^net

l)atten. Gs fam ba^u, ba^ burc^ ben Slbgang be§ beutfd^en

Äaifertumä von ber fpanifd)en 9J^onard^ie unb ben minber friege^

rifc^en C^ieift ber neuen ^Jiegierung il)r 2öirfungäfrei§ überl)aupt

35 üerfleinert unb auf^er il)rem 3]aterlanb roenig me^r für fie ju

geroinnen roar. ^^ilipp ftellte je|t feine Spanier an, roo ^axl

ber Fünfte 5Riebertänber gebraudjt liatte. Sllle jene Seibenfd^aften,

roeld)e bie üor^ergel^enbe 9tegierung bei i^nen erroedt imb befdjäftigt

l)atte, brachten fie je^t in ben grieben mit; unb biefe jügellofen
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triebe, benen i^r rerf)tmä^tger ©egenflanb fehlte, fanben ungtücf=

lid^erraeife in ben Sefc^roerben be§ 33aterranb§ einen anbern. S^^t

gogen fie bie 2(nfprüci^e raieber an§> ber 3Serge|fenf)eit ^eroor, bie

auf eine S^^^'t^J^Ö ^^^ neuern Seibenfd^aften üerbrängt raorben

waren. Sei ber legten ©tellenbefe^ung ^atte ber ilönig beinaf)e 5

(auter ?0^i^üergnügte gemad^t; benn aud^ biejenigen, rael^e Slmter

6e!amen, waren nirfjt t)iel gufriebener alö bie, tüelc^e man gan^

überging, weil fie auf beffere gered;net Ratten. 2ßi(()e(m t)on

Dranien erf)ielt üier (Statt^alterfd^aften, anbre !(einere nirf^t einmal

gerechnet, bie ^ufammengenommen ben 3ßert einer fünften betrugen; 10

aber 2öil^e(m f)atte fici§ auf Trabant unb g-lanbern Hoffnung ge=

mac^t. @r unb ©raf ©gmont üergagen, n)a§ ifjuen n)ir!li(| gu

teil geworben, unb erinnerten fid^ nur, baj3 bie 9tegentfd^aft für

fie verloren gegangen mar. ®er größte 3;^ei( be§ 2(bel§ ^tte

fid^ in <Sd^u(ben geftürgt ober von ber S^egierung bagu I)inrei^en 15

(äffen. S^^t, ba i()nen bie 2(u§fid^t oerfd^loffen raurbe, fid; in

einträg(idjen Smtern mieber gu er^o(en, fa^en fie fic^ auf einmal

bem ?S}tangel blo^geftellt, ber um fo empfinblid^er fc^merjte, je

mel)r i^n bie glänjenbe Seben§art be§ mol)(^abenben 33ürger§ in§

Sid^t ftellte. 3^ bem ©jtreme, mol^in .e§ mit i^nen gefommen 20

mar, Ijätten mele gu einem 3]erbred^en felbft bie §änbe geboten;

wie follten fie alfo ben oerfü^rerifc^en 2lnerbietungen ber QaUU
niften (laben ^ro^ bieten fönnen, bie il)re 5MP^i^<^ß "^^ ^^^c"

(B(i)ni^ mit fdjmeren Summen be^a^lten! 3Siele enblidj, benen

nic^t me^r gu Reifen mar, fanben i^re le^te ä^fluc^t in ber all; 25

gemeinen 33erroüftung unb ftanben jeben Slugenblid fertig, ben

geuerbranb in bie 9tepubli! gu werfen.*)

^iefe gefä^rlid^e Stellung ber ©emüter würbe nod) mel)r

burc^ bie unglüdlid;e 9lad;barfc§aft gran!reid^§ üerfc^limmert. 2öa§

^l)ilip|) für bie ^^roüingen 3U fürd^ten l)atte, war bort bereits in so

Erfüllung gegangen. 3^^ bem ©d^idlfal biefe§ '^eidß fonnte er

ba§ ©d^idlfal feiner D^ieberlanbe üorbilblid^ angefünbigt lefen, unb

ber ©eift be§ 2(ufru§rg fonnte bort ein üerfü^rerifd^eS ?Ohifter

finben. S^nlid^e anfalle Ratten unter g^rang bem ©rften unb

§einrid^ bem Slnbern ben 6amen ber 9Zeuerung in biefe§ ^önig= 35

reic^ geftreut; eine äl)nlid^e Sftaferei ber SSerfolgung unb ein ä^n=

lieber ©eift ber gaftion ^atte fein Söac^Stum befiirbert. 3e^t

*) Vita Vigl., T. II; vid. Eecueil des Troubles des Pajs-bas p. Hopper, 22;

Strad., 47.
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rangen Hugenotten unb ^at^olüen in gleic^ groeifel^aftem lampf,

lüütenbe ^^arteien trieben bie ganje ^J^onarc^ie aus i^ren gugen

unb führten bieien mächtigen <Btaat geraaltfam an ben 3flanb feineS

Untergang^. §ier raie bort fonnten ]\d) ßigennu^, §errfc^fuc^t

5 unb ^^arteigeift in ^^eligion unb 2]ater(anb füllen, unb bie 2eiben=

fc^aften weniger Bürger bie Bereinigte 9lation bewaffnen. ®ie

©renje beiber Sänber §erflie^t im roallonifc^en gtanbern; ber 2(uf=

rul)r !ann, wie ein ge^obeneö ?!Jleer, big ^ie^er feine Stellen werfen

— wirb if)m ein Sanb ben Übergang oerfagen, beffen «Sprache,

10 Sitten unb 6t)ara!ter jwifd^en ©allien unb 33e(gien wanfen? ^oä)

\)at bie 3flegierung feine ?0^ufterung i^rer proteftantif^en Unter=

tränen in biefen Säubern geilten — aber bie neue ®e!te, wei^

fie, ift eine 5ufammen!)ängenbe ungeheure S^epublü, bie burd^ alle

^Konarci^ieen ber 6^riftenf)eit i^re 2öurgeln breitet unb bie leifefte

15 (Srfc^ütterung in alten 2::ei(en gegenwärtig fü^lt. (S§ finb bro^enbe

SSulfane, bie, burd) unterirbifc^e ©änge üerbunben, in furd^tbarer

©t)mpatJ)ie ju g(eicf)er Seit fid^ ent^ünben. ^ie 3^ieberlanbe

mußten alTen 3Sö(fern geöffnet fein, weil fie t)on aKen SSölfern

lebten, konnte er einen ^nbeltreibenben ©taat fo leicht wie fein

20 Spanien fc^liej5en? 2öenn er biefe $rot)in§en oon bem Irrglauben

reinigen wollte, fo mu^te er bamit anfangen, i^n in granfreid^

gu oertilgen.*)

6o fanb ©ranoeHa bie ^f^ieberlanbe beim eintritt feiner SSer^

waltung (1560).

25 )^k (Sinförmigfeit beö ^apfttumS in biefe Sänber gurüd5u=

fül)ren, bie mit^errfc^enbe (Gewalt be§ Slbelö imb ber Stäube gu

brechen unb auf ben Krümmern ber republifanifc^en grei^eit bie

föniglidje Maci)t §u ergeben, war bie gro^e Slngelegen^eit ber

fpanifc^en $oliti! imb ber Sluftrag be§ neuen 5!Kinifter§. 2lber

30 biefem Unternel}men ftanben §inberniffe entgegen, weldfie gu be=

fiegen neue §ülfömittel erbad^t, neue 5Jlafc^inen in ^Bewegung ge=

fe^t werben muj^ten. ^max fc^ienen bie S^^l^ifition unb bie

©laubensebüte l)inreic§enb gu fein, ber fe^erifd^en Slnftedung gu

wef)ren; aber biefen fehlte eö an 3(uffel)ern unb jener an l)inläng=

35 liefen Söerfjeugen il)rer auägebel^nten ©eridjt§bar!eit. 9^od^ be=

ftanb jene urfprünglii^e ^irc^enoerfaffung auö ben frül)eren Reiten,

wo bie ^ropingen weniger üol!reic§ waren, bie ^irc^e nod; einer

*) Strad., L. HI. 71, 72, 73.
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attgemeinen 9ftul)e geno^ unb leichter überfeinen raerben !onnte.

©ine S^tei^e me()rerer S^^^^unberte, röelc^e bie ganje innere ©e=

ftalt ber ^roüin^en üerraanbelte, l)aüt biefe Jo^^^^ ber §ierardjie

unt)eränbert gelaffen, welche au^erbem burc^ bie befonbern ^rioi=

legien ber ^roüingen üor ber SöiEfür i^rer Se^errfd^er gefc^ü^t 5

roar. We fieS^elin ^roüin^en roaren unter üier Sifc^öfe üerteilt,

welche gu 2(rra§, Journal), 6am6raij unb Utrecht if)ren 6i^ t)atten

unb ben ßr^ftiften üon 9ftf)eim§ unb ^ö(n untergeben waren. S^^^^

§alte fd^on ^$I)iIipp ber ©ütige, §ergog von ^urgunb, bei 5u=

nel)menber 33eüöl!erung biefer Sänber auf eine ©rraeiterung ber 10

§ierarc^ie gebadet, biefen ßntrourf aber im S^taufd; eines üppigen

Seben§ raieber t)erIoren. ,^arln ben 5!ü^nen entzogen ©^rgeij unb

©roberungSfuc^t ben innern 2(nge(egenl^eiten feiner Sänber, unb

5iJia£imi(ian Ijaitz fd^on ^u üiele kämpfe mit ben (Stäuben, um
auc^ no(^ biefen §u magen. ©ine ftürmifc^e 9legierung unterfagte 15

Slarln bem fünften bie 2(u§fü^rung biefe§ meitläuftigen $lang,

meldten nunmef)r $^i(ipp ber S^^^^^ (^^^ ein 3Sermäd^tni§ aller

biefer J^ürften überna()m.*) ^e^t mar ber 3ßitpun!t erfc^ienen,

mo bie bringenbe ^ot ber fec^e biefe 9^euerung entfc^ulbigen

unb bie 'Dtu^e beö griebenS i§re 2lu§fü^rung begünftigen fonnte. 20

Tili ber imgel)euren 3]o(!gmenge, bie fid) au§ allen ©egenben

©uropeng in ben nieberlänbifd^en ©täbten gufammenbrängte, mar

eine 3]ern)irrung ber S^teligionen unb 5[Reinungen entftanben, bie

üon fo menigen Slugen unmtjglic^ me^r beleud;tet merben fonnte.

Söeil bie Qal)l ber ^ifd^öfe fo gering war, fo mußten fid; il)re 25

©iftrüte notmenbig üiel gu meit erftreden, unb t)ier 5[Renfd^en

fonnten ber (S5lauben§reinigung burd^ ein fo meiteS ©ebiet nic^t

gemad^fen fein.

®ie ©erid;t§bar!eit, meldje bie ©rgbifd^öfe t)on ^öln unb

9^^eim§ in ben 5^ieberlanben ausübten, mar fc^on längft ein 3ln= 30

fto^ für bie 9?egierung gemefen, bie biefeö 9fteic§ nod^ nic^t alö i^r

(Eigentum anfel)en fonnte, folange ber mid^tigfte S^tig, ber ®e=

malt nod^ in fremben §änben mar. ^\)mn biefen ju entreij^n,

bie ©laubenöunterfud^ungen burd^ neue tl)ätige Söerfgeuge 3U be=

leben unb gugleid§ bie S'^^ i§^ß^ 2tnl)änger auf bem 9fleid^§tage 35

5U oerftärfen, mar fein beffere§ Tlxtid, aU bie ^ifd^öfe ^u t)er=

*; Burgund., 45; Strad., 22.

6 ff. SBagenaav III, ©. 30.
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mehren. 3Jlit biefem ßntraurf ftieg ^^ilipp ber S^^^^^ tiuf ben

^^ron; aber eine 9^euerung in ber ^ierard^ie mu^te ben l^eftigften

2öiberfpruc| bei ben (Staaten finben, o^ne roeld^e fie jebod^ nid^t

üorgenommen werben burfte. 9^immerme§r, fonnte er Dorausfe^en,

5 würbe ber Slbel eine Stiftung geneljmigen, burd^ welche bie !önig=

(id^e Partei einen fo ftarfen 3it"5«<^^ befam unb i^m felbft ba§

Übergeroid^t auf bem 3^eid^ötag genommen mürbe. i)k ßinfünfte,

moüon biefe neuen 33if(^öfe leben fodten, mußten ben Sbten unb

9Jtönd^en entriffen merben, unb biefe mad^ten einen anfeljnlic^en

10 Xeil ber Dteirfjßftänbe au§. 9^ic§t ju red^nen, ba^ er alk '*^rote-

ftanten ^u fürd^ten ^atte, bie nic^t ermangelt 'i)ah^n mürben, auf

bem 9leid^§tag »erborgen gegen \fy\ §u rairfen. ®ie gan^e 3(n=

gekgen^eit mürbe in 9tom auf ba§ ^eimlid^fte betrieben, g^rang

©onnoi, ein ^riefter au§ ber Stabt 2ömen, ß5rant)ella§ unter=

15 rid^tete Kreatur, tritt t)or $aul ben SSierten unb berid^tet i^m,

mie au§gebef)nt biefe Sanbe feien, mie gefegnet unb menfc^enreid^,

mie üppig in i^rer ©lüdffeligfeit. 2lber, fä^rt er fort, im un=

mäßigen Öenu§ ber greil^eit mirb ber malere ©laube üernad^läffigt,

unb bie ^e^er fommen auf. ®iefem Übel gu fteuern, mu^ ber

20 römifc^e (Stu^t etmas 2(u^erorbentUd^eö t§un. @g fällt nic^t fc^mer,

ben römifd^en 33ifd§of ju einer 5^euerung gu vermögen, bie ben

Slreiö feiner eigenen ©erid^töbarfeit ermeitert. ^aul ber SSierte

fe^t ein ©erid^t üon fieben ^arbinälen nieber, bie über biefe mic^tige

Slngelegenlieit beratfc^lagen muffen; ba§ ©efd^äft, moüon ber ^ob
25 if)n abforbert, üoUenbet fein 9tad^folger, ^^iu§ ber 35ierte.*) ®ie

millfommene ^otfd^aft erreid^t ben ^önig nod^ in (Seelanb, e^e er

nad^ Spanien unter Segel geljt, unb ber 9Jtinifter mirb in ber

Stille mit ber gefäl)rlicl)en ^oßftredfung belaftet. ®ie neue §ier=

arc^ie mirb befannt gemacht (15G0); gu ben bisherigen oier 33i§=

30 tümern finb breijel)n neue errid^tet nad^ ben fieb§el)n ^romnjen
beg £anbe§, unb Diere berfelben gu Grgftiften erhoben. Sed§ö

foldier bifc^öflidjen Si^e, in Slntroerpen nämlic^, .gergogenbufd^,

©ent, Srügge, ?)pern unb 9türemonbe, fte^en unter bem ©r^ftift

5U 9)ierf)eln; fünf anbere, ^aarlem, 5i)iibbelburg, Seeumarben,

35 ^eüenter unb ©röningen, unter bem ©rgftift t)on Utrecht; unb bie

üier übrigen, Slrras, Xournap, St. Dmer unb 9Zamur, bie gran!=

reid§ nä^er liegen unb Sprad^e, (E^aralter unb Sitten mit biefem

*) Burgund., 4(i; ÜJJetereit, 57; Vigl. Vit., T. T. 31.
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Sanbe gemein f)aBen, unter bem ©rgftifte ßambra^. SJled^eln, in

ber 9Jlitte Srabantö unb alter fieb^efin ^roüinjen gelegen, ift tia^

^rimat a((er übrigen imb, nebft mehreren reiben 2l6teien, @ran=

üellag 33e(o^nung. ®ie ©infünfte ber neuen Bistümer werben

auä ben ©d^ä^en ber ^(öfter unb 2(6teien genommen, meldte fromme 5

2Öof)h^ätigfeit feit Sa^r^unberten l^ier aufgel)äuft ^at ©inige

au§ ben 2(6ten felbft erlangen bie bifc^öftic^e 2Sürbe, bie mit

bem ^efi^ i^rer ^(öfter unb ^riilaluren aurf) bie Stimme auf

bem 9'^eid)§tag beibehalten, bie an jene geheftet ift. Wit jebem

^iätum finb jugleid^ neun '^sräbenben nerbunben, meldte ben ge= 10

fd^idfteften S^ec^tögele^rten unb ^^eotogen uerlie^en merben, um
bie Snquifition unb ben 33ifc^of in i^rem geiftlic^en 2Imte gu unter=

ftü^en. S^zi au§ biefen, bie fid^ burd) Jlenntniffe, ©rfa^rung unb

unbefdjoltenen Sßanbel biefeö ^or^ugs am mürbigften gemacht,

finb roirfUc^e ^nquifitoren unb fjaben bie erfte Stimme in ben 15

^erfammlungen. ®em Grjbifc^of ron ?[Rec^e(n, al§> 5[Retropolitan

aWer fieb5ef)n ^roüinjen, ift bie isoUmad^t gegeben, ©rjbifrficife unb

Sifc^öfe nac^ 2öi(I!ür ein= ober abjufe^en, unb ber ri)mifc§e Stu^l

giebt nur bie Genehmigung.*)

3u jeber anbern 3eit mürbe bie D^ation eine fold^e 'lNerbeffe= 20

rung be§ ^irrfjenmefenö mit banfbarem 33eifa(( aufgenommen ^aben,

ba fie ^inreirf;enb burd^ bie 5iotraenbig!eit entfc^ulbigt, ber 9^eligion

befi3rberlid^ unb ^ur Sittenoerbefferung ber Wön^z ganj unent=

bef)rlic^ mar. S^^t gaben i()r bie 3>er^ältniffe ber 3^^^ '^^^ üer=

{)a^tefte ©eftalt. ^(((gemein ift ber UnmiHe, womit fie empfangen 25

mirb. ^ie ^onftitution, fc^reit man, ift unter bie güje getreten,

bie 9f?ec§te ber 9^ation finb nerle^t, bie Snquifition ift oor ben

X^oren, bie i()ren blutigen @eric§t§f)of üon je^t an l)ier mie in

Spanien eröffnen mirb; mit Sd^aubern betrad^tet baö 3Solf biefe

neuen Wiener ber 9Sitt!ür unb ber 3Serfolgung. ®er 2(be( fie^t '30

bie monarc^ifc^e ©emalt in ber Staatenoerfammlung burd^ üier^efin

mächtige Stimmen üerftärft, imb bie feftefte Stü^e ber 9Zational=

freif)eit, ba§ ©leic^geroid^t ber föniglid^en unb bürgerlid^en 5D^ad;t,

aufgehoben. ®ie alten ^ifc^öfe beflagen firf; über S^erminberimg

tl)rer ©üter unb ©infc^ränfung i^rer ©iftrifte; bie '^htc unb 35

^iflönd^e l)aben Wladjt unb ©infünfte ^ugleid^ verloren unb bafür

*) Burg., 49, 50; Dinoth. de Bello civil. B.ijr., L. I. 8; Grot., 15; Vit. Yigl., 34;

Strad., 23; Reid., (5; Hopper, Eecueil des Troubles des Pays-bas in Vit. Vigl.,

T. II. 23, 28.
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ftrenge 2(uffel)er i()rer Sitten erhalten. 2(t)el unb "SoU, Saien unb

^riefter treten gegen biefe gemeinfc^aftlic^en geinbe .^ufammen, unb

inbem adeö für einen fteinen ßigennu^ fämpft, Id^eint eine furrf;t=

kre Stimme bes ^satriotiömus gu fdjaUen.^)

5 Unter allen ^roüinjen miberfe^t jic^ 'Trabant am (auteften.

®ie Unoerle^lic^feit feiner ilird)enüerfaffung ift ber mic^tigen 33or=

redjte eine§, bie e§ fic^ in bem merfraürbigen grei^eitsbrief be§

„frö^lic^en Ginjugö'' üorSeljalten — Statuten, bie ber Souverän

nid^t nerle^en !ann, o{}ne bie Station iljres @e^crfam§ gegen i^n

10 ju entlnnben. Umfonft be()auptete bie I)oI)e Srf)u(e ju Sömen felbft,

ba^ in ben ftürmifdjen Reiten ber ^iri^e ein ^^srioilegium feine

^raft verliere, baä it)r in rul)igen '^erioben verlieljen tüorben fei.

^ur(^ iSinfül)rung ber neuen ^iötümer marb bae ganje ©ebäube

il)rer greiljeit erfdjüttert. ®ie $rälaturen, meldte je^t ju ben

15 33ifd;öfen übergingen, mußten von nun an einer anbern Siegel

bienen alö bem 9iu^en ber ^^roüinj, beren Stäube fie raaren.

2(u5 freien patriotifd^en bürgern mürben je^t SÖerfjeuge be§ ri3mi=

fc^en Stul)lg unb folgfame 5!)iaf(^inen bes @rgbif<|ofö, ber i§nen

nod^ überbieö als erfter $rälat uon 53rabant befonberö gu gebieten

2ol)atte.^*) ®ie Jyreiljeit ber Stimmengebung mar ba^in, raeil fidj

bie Sifc^öfe, als bienftbare Sluflaurer ber ^rone, jebem fürc^ter=

lic^ mad^ten. „2öer,'' l)iej e§, „mirb e§ !ünftigl}in roagen, uor

folc^en Stuffe^ern bie Stimme im Parlament §u erl)eben ober bie

D^ec^te ber Aktion in i^rem 33eifein gegen bie räuberifd;en ©riffe

25 ber 9iegierung in Sc^u^ ^u nel)men? Sie m erben bie §ülf§quellen

ber ^^roüinjen ausfpüren unb bie ©e^eimniffe unfrer greil)eit unb

unferö ßigentumö an bie trone üeiTaten. ®en 2Öeg gu allen

(Sl)renämtern merben fie fperren; balb merben mir il)nen feile

Höflinge folgen feljen; bie ^inber ber 2(u§länber merben !ünftig

30 't)a§> Parlament befe|en, unb ber (Eigennu^ il)rer ©önner mirb

il)re gebungenen Stimmen leiten/' -- „Sßeldje @emalttl}ätig!eit,"

fuhren bie 93tönd)e fort, „bie ^eiligen Stiftungen ber Slnbac^t

umjufeljren, ben unt)erle^lid)en SÖiUen ber Sterbenben ju ner-

bö^nen unb, maö fromme 9Jtilbtl)ätig!eit in biefen 5trd)iüen für

L)ie Hnglüdlidjen nieberlegte, ber t'lppigfeit biefer ^5ifd;öfe bienen

5u laffen unb mit bem Staube ber 2(rmut il}ren ftoljen ^]]omp ju

*) Grotius, 15 sq.; Vita Vigl., T. II. 28 sq.
**) 2lbt oon 2lffligf)em.

6 ff. Strada I, ©. 56.
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t)er^errlic!^en !" ^}\d)t bie S6te imb Wöndß allein, roeld^e baö

UngM tDtrüic^ traf, burc^ biefe ©d^mälenmg gu leiben, alle

gamilien, weld^e Bi§ ^u ben entferntesten Generationen hinunter

mit irgenb einem Sd^eine Don §offnung fid^ fc^meid^eln fonnten,

baöfelbe 33enefi§ bereinft ju genießen, empfanben biefen ^erUift 5

if)rer Hoffnung, al§ menn fie il^n roir!(ic§ erlitten l^ätten, imb

ber Bd)\mx^ einiger Prälaten mürbe bie 5(ngelegen()eit ganzer

©efc^Iec^ter.*)

3n biefem allgemeinen ^^umulte Ijaben un§ bie @efd^i(f}t=

frf;reiber ben leifen (Bang 2ÖitE)e(m§ t)on Cranien mal)rne§men 10

laffen, ber biefe burd^ eindnber ftürmenben Seibenfc^aften einem

3iele entgegenjufüJjren !6emül)t ift. 2(uf fein Slnftiften gefd^a^ e§,

ba^ bie ^rabanter fid^ non ber S^tegentin einen 2Öortfü§rer unb

^efc^ü^er erbaten, meil fie allein unter aden übrigen nieberlänbi=

fc^en Üntert^anen ba§ Unglürf Ratten, in einer unb eben ber 15

$erfon iliren Sac^marter unb i^ren .gerrn 5U üereinigen. 31}re

3ßal}t fonnte auf feinen anbern aU ben ^ringen t)on Dramen

fallen. Slber ©ranüetta ^erri^ biefe (Schlinge bur(| feine ^efonnen=

f)eit. „3ßer biefeö 2(mt erl^ätt," lieg er ftc§ im Staatsrat t)er=

lauten, „mirb l^offentlid^ einfeljen, ba^ er Trabant mit bem ^önig 20

Don Spanien teilt/'**) ®a§ lange 2(u§bleiben ber päpftlid^en

Diplome, bie eine Srrung gmifd^en bem römifcl;en unb fpanifc^en

§of in 9iom üer^ögerte, gab ben ^Jli^üergnügten 9^aum, fid^ gu

einem S^edf ju vereinigen, ©ang ingel)eim fertigten bie BtaaUn

üon S3rabant einen au^erorbentlic^en 33otfc^after an ^iu§ ben 25

'isierten ah, i^r @efud^ in 9^om felbft gu betreiben. Xer ©efanbte

mürbe mit mid^tigen @mpfel)lung§fc§reiben üon bem ^srinjen t)on

Cranien t)erfe]^en imb befam anfel^nlid^e Summen mit, fid^ ju

bem Spater ber ^ird^e bie 2öege gu bahnen. Swö^ß^cl) ging t)on

ber (Stabt Slntmerpen ein öffentlid^er Srief an ben Slönig nacfj 30

Spanien <xh, worin it)m bie bringenbften 'IsorfteUungen gefd^a^en,

biefe blü^enbc §anbel§ftabt mit biefer D^^euerung gu nerfc^onen.

Sie erfennen, ^ie^ es barin, ba^ bie Slbftd^t be§ ^Ronarc^en bie

befte, unb bie ßinfe^ung ber neuen ^ifdjöfe gu 2(ufred^t^ltung

ber mal)ren S^eligion fe^r erfprie^lic^ fei; bat)on aber fönne man 35

bie Sluölänber nic^t übergeugen, von benen bod) ber g^lor i^rer

Stabt abl)inge. §ier feien bie grunblofeften ©erüd^te ebenfo ge=

*) Burgundius, 55, 56; Vita Vigl., Tom. II. 24; Strad., 36.

**) Strad., III. 80, '81.
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fäljrlid^ aU bie nni(}rljafteften. ^ie erfte ©efanbtfcfjaft rourbe üon

ber 9?egentin nod^ jeitig Q^nno^ entbedt unb vereitelt; auf bie

graeite erljielt bie 6tabt 3Intraerpen fooiet, ba^ fie Hä §ur per=

fönli($en Überhmft be§ tönigg, roie e§ ^ie|, mit i^rem 33if(f;of

5 Derfd^ont bleiben foKte. *)

2(nttt)erpen§ 33eifpiel unb ©lue! %ah allen übrigen Stäbten,

benen ein ^ifc^of ^ugebarfjt mar, bie Sofung gum Söiberfprudj.

ßg ift ein medtüürbiger SBen)ei§, raie weit bamatö ber §a^ gegen

bie Snquifition unb bie ©intrad^t ber nieberlänbifc^en Stäbte ge=

10 gangen ift, ba^ fie lieber auf alle 3^ortei(e ^ergic^t t^un moKten,

bie ber @i| eineg ^ifd^ofS auf i^r inneres ©enterbe notiüenbig

verbreiten mu^te, aU jene§ oerlia^te ©eric^t burd^ i^re Sei=

ftimmung beförbern unb bem SSorteit bes ©anjen juroiber fjanbeln.

^eüenter, 9iüremonbe unb Seeuraarben festen fic^ ftanbl^aft ent=

15 gegen unb brangen (1561) auä) glüdflirf) burc§; ben übrigen

6täbten würben bie 33ifd^öfe, alles 3öiberfprucf)§ ungead^tet, mit

©emalt aufgebrungen. Utred^t, §aarlem, ©t. Dmer unb 9J?ibbel'

bürg finb von ben erften, meiere i^nen bie Xljore öffneten; iljrem

33eifpiete folgten bie übrigen ©täbte; aber in 3Died§eln unb

20 ^srjogenbufd) mirb ben Sifd^öfen mit fe^r menig Sichtung be=

gegnet. 2(lS ©ranoella in erfterer Stabt feinen feftlic^en @in§ug

l)ielt, erfd^ien auc^ nidjt ein einziger ©blcr, unb feinem 2^riumpl)

mangelte alles, meil biejenigen ausblieben, über bie er gehalten

mürbe.**)

25 Unterbeffen mar aud^ ber beftimmte Termin oerfloffen, auf

meieren bie fpanifd^en 3:^ruppen baS Sanb räumen foUten, unb

nod^ mar fein ^nfdjein ju i^rer (Entfernung. 9J^it ©d^redfen ent=

bedte man bie ma^re Urfad^e biefer Ssergögerung , imb ber 3lrg=

mol}n hxa(i)U fie mit ber S^^i^ifitio^^ i" eine unglüdflic^e 3Ser=

30 binbung. ^er längere Slufent^alt biefer Gruppen erfd^roerte bem
93linifter alle übrigen 9Jeuerimgen, meil er bie ^f^ation mad^fam
unb mi^trauifd) madjte; unb boc^ mollte er fid) nidjt gern biefeS

mächtigen 33eiftanbeS berauben, ber il^m in einem Sanbe, mo iljn

alles |af5te, unb bei einem Sluftrag, mo il}m alleS miberfprad;,

35 uncntbeljrlid) fd;ien. Gnblid; aber fal) fid^ bie 9?egentin burd; baS

*) Burgund., 60, tJl; aJJctcvcn, 09; Vita Vigl., T. II. 29, 30: Strad., III, 79:
Thuan., U 488.

**) Vita Vigl., T. II.; IJeoucil des Trotiblcs des Tays-bas p. Hopper, 24.

38. Sßaflcnaar lU, S. 33.
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allgemeine 9JhuTen ge^roungen, ki bem ^önig crnftltd; auf bie

3urüdfna()me biefer 3:^ruppen gu bringen, ^ie ^roinngen, fd^reibt

fie nac^ 9Jtabnb, \)ah^n fid^ "einmütig erftärt, ba^ man fie nimmer=

me^r bagu nermögen mürbe, ber S^egierung bie nerlangten au^er=

orbentlic^en ©teuern gu bemilligen, folange man itjuen fjierin 5

nid^t Sßort l)ielte. ®ie ©efa^r eine§ 2(ufftanbe§ märe bei meitem

bringenber ai§> eine§ Ü6erfa((g ber frangöfifdjen ^roteftanten , unb

menn in ben 9Zieberlanben eine ßmpörung enlftünbe, fo mären

biefe 2:;ruppen bodj ju frf;marfj, i^r (^iuljalt ^u tl)un, unb im

<Bä)ai^c nidjt ©elb genug, um neue ju merben. 9iod; fudjte ber 10

^önig buri^ Verzögerung feiner Sfntmort menigftens ^txt 5U ge^

minnen, unb bie mieberl)ülten 3]orfte((ungen ber 9^egentin mürben

noc^ frud;t(o§ geblieben fein, menn nidjt, jum ©lud ber ^roöingen,

ein 3Ser(uft, ben er für^Ud) t)on ben 2:'ür!en erlitten, il)n genötigt

Ijätte, biefe ^^ruppen im mittellänbifdjen 9Jieere §u braud^en. ©r 15

tüilligte alfo enblid) in i^re Slbreife; fie mürben in Seelanb ein=

gefd;ifft (1561), unb baö 3ubelgefd;rei aller ^rouin^on begleitete

il)re ©egel.*)

Unterbeffen ^errfc^te (Branuella beinalje unumfd§rän!t in bem

Staatgrat. 2ltle Itmter, meltlidje unb geiftlidje, mürben burd} il)n 20

»ergeben; fein ©utac^ten galt gegen bie vereinigte Stimme ber

ganzen SSerfammlung. 2)ie ©tattljalterin felbft ftanb unter feinen

©efe^en. @r l)atte eg ein^uridjten gemußt, ba^ i^re 53eftallung

nur auf §mei 'i^a^x^ ausgefertigt mürbe, burd^ meldten Jlimftgriff

er fie immer in feiner (Semalt behielt.**) Selten gefdja!^ eö, ba^ 25

man ben übrigen 50litgliebern eine 2(ngelegenl)eit uon Gelang §ur

Seratfd^lagung vorlegte, unb menn eö ja einmal norfam, fo maren

eö längft fc^on befdjloffene ®inge, mo^u man ^ödjftens nur bie

unnü^e Formalität iljrer @enel)miguug verlangte. Sßurbe ein

föniglic^er 33rief abgelefen, fo Ijatte 3]igliu§ 33efel)l, biejenigen 30

Stellen Ijinmeg^ulaffen, meldje i§m ber 9}linifter unterftrid;en l^atte.

ß§ gefd^al) nämlic^ öfter§, ba|3 biefe 33riefmed^fel nad^ Spanien

bie 33lö^e beä Staate ober bie Seforgniffe ber Stattl)alterin fid;t=

bar machten, mooon man ?[Ritglieber nic^t gern unterrid^ten mollte,

in beren Streue ein ?[Rif5trauen gu fe^en mar. 2^rug e§ fid) ju, 35

ba§ bie Parteien bem 93iinifter überlegen mürben unb mit 9tad^=

*) Strad., fil, Q2, 63.

**) 3«etcren, 61; Burguud., 37.

25
ff.

Strada I, ®. 125.
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bruc! auf einem %xtikl beftanbeu, ben er nic^t n)o{)( me^r ah-

\mkn fonnte, fo fd^icfte er i()n an baö 93Zintfterium §u 9J?abrib

,^ur Gntfc^eibung, iDoburd^ er rüenigfteng 3^^^ geroann unb firfier

mar, Unterftü|ung ju finben.*) ^en ©rafen Sartaimont, ben

5 "präfibenten 3]igliuö unb menige anbre ausgenommen, maren alle

übrigen Staatsräte entbehrliche g-iguranten im Senat, unb fein

53etragen gegen fie richtete fid; nac^ bem geringen Söert, ben er

auf i()re gr^unbfc^aft unb @rgeben()cit legte, ^ein 95>unber, baj5

-3)ienf(^en, beren (Stolg burd§ bie fdjmeic^elljafteften 3(ufmer!fam=

10 feiten fouüeräner gürften fo anwerft üerjärtelt mar, unb benen

bie ef)rfurc^töi)oIIe (Ergebenheit iljrer ?!}titbürger aU ©öttern be§

'i^aterlanbeö opferte, biefen ^ro^ eines ^s(ebejer§ mit bem tiefften

llnmitten empfanben. 'Isiele unter i(}nen I)atte ©ranoella per1ön=

lic^ beleibigt. ®em ^^.'rinjen üon Cranien mar e§ nic^t unbefannt,

15 ba^ er feine §eirat mit ber ^srinjeffin t)on 2ot()ringen ^inter^

trieben imb eine anbre '^erbinbung mit ber ^rinjeffin ron Sad^fen

rücfgängig ju mad)en gefud^t ^atte. ®em ©rafen üon .*5oorne

I)atte er bie Stattljalterfdjaft über ©eibern unb 3ütp^en ent5ogen,

unb eine ^Ibtei, um bie fid) ber ©raf von ßgmont für einen

20 'isermanbten bemüljte, für fic^ beljalten. Seiner Überlegenf)eit

gerni^, ^ielt er eS ber Wl^z nic^t einmal roert, bem 2(bel bie

©eringfd^ä^ung ju verbergen, meldje bie 9?id)tfd)nur feiner ganjen

'^ermaltung mar; 2inll)elm oon Cranien mar ber einzige, ben er

feiner 3>erftellung noc^ mürbigte. ^enn er fid§ auc^ mirflid;

25 über alle ©efe^e ber gurdjt unb beö Slnftanbö Ijinroeggerüdt

glaubte, fo l)interging i^n l)ier benno(^ fein §ur)erfidjtlid;er Stolj,

unb er feljlte gegen bie Staatöfunft nid^t weniger, als er gegen

bie Sefc^eibenl)eit fünbigte. Sdjmerlid; fonnte bei bamaliger

Stellung ber ^inge eine fd^limmere ^Jia^regel t)on ber 9tegierung

30 beobadjtet merben, als biejenige mar, ben 2tbel ^intanjufe^en.

Gö ftanb bei il)r, feinen 5f^eigungen ju fc^meic^eln, i^n l)interliftig

unb unroiffenb für i^ren ^slan ju geminnen unb bie Jyreiljeit ber

Oiation burd) il)n felbft unterbrücfen ,su laffen. S^^t erinnerte fie

il)n, iel)r ,uir llnjeit, an feine "pfliditcn, feine Söürbe unb feine

35 ii^raft, nötigte il)n felbft, ^^atriot .^u fein unb einen ß'ljrgeij, ben

fie unüberlegt abioieö, auf bie Seite ber mal)ren ©rÖ^e ju fd^lagen.

*) SDJetcreii, Gl.

14
ff. aSageuaar III, ©. 33
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®te ©(aubensüerorbnungen burd^jufe^en, l^atte fie ben tfiätigften

Seiftnnb ber Statthalter nötig; fein Söunber aber, ba^ biefe

roenig ©ifer beiüiefen, i()r biefen 53eiftanb gu leiften. SSie(me§r

ift e§ I)i3c^[t niatjrfd^einlic^, ba^ fie in ber ©title baran arbeiteten,

bie §inberniffe be§ 9}iinifterö 5U Raufen unb feine ^J^a^regeln 5

iim3ufel)ren, um burd) fein fdjUmmes ©lud bas 3>ertrauen bes

Sli^nigs 511 lüiberlegen unb feine 3>ertt)a(tung beni ©pott preiö=

gugeben. Offenbar finb ber Sauigfeit i[)re§ ßiferö bie fc^netlen

J^ortfd^ritte gujufdjreiben, lüeld^e bie ^Deformation tro| jener fd^red'=

lidjen ©bifte rcä^renb feiner Siegentfd^aft in ben ^ftiebertanben ge= 10

mad}t ^at. ^eö 2(be[§ oerfidjert, Ijätte er bie 2öut beg ^Öbelä

verachtet, bie fidj fraftloS an ben gefürdjteten ©daraufen beö

!Ji)roneo bridjt. ®er Sdjmerj beö 33ürgerg oermeitte (ange 3^^^

^mifc^en ^^ränen unb ftitkn ©eufjern, biö i()n bie ."»fünfte unb

bag 33eifpiel ber ©beln Ijeroorlodten.*) 15

Snbeffen tüurben bei ber 9Jienge ber neuen 5(rbeiter (15G1,

1562) bie (5)laubenöunterfud^ungen mit neuer ^f)ätigfeit fortgefe^t

unb ben (Ebüten gegen bie iRe^er ein fürd^terlidjer ©e[}orfam ge=

leiftet. 2(6er bicfeö abfdjeuüd^e ^Jeilmittel fiatte ben S^^ipwnft

überlebt, mo e§ anjumenben fein mochte; für eine fo rotje Se= 20

l)anbhmg mar bie 9iation fc^on gu ebe(. ®ie neue 9ieligion

tonnte je^t nidjt mel)r anberö alö burd^ ben ^i'ob aller il)rer ^e=

fenner oertilgt merben. SIKe biefe §inridjtungen uiaren je^t ebenfo=

niete nerfü^rerifdje ^luäftÄhmgen i()rer ^Isortrefflidjfeit, fooiele

©c^auptä^e ifjreö u:riump()5 unb if}rer ftra()[enben Xugenb. ®ie 25

§eibengrt)^e, mit ber fie ftarben, nal)m für ben ©tauben ein, für

meldten fie ftarben. 2(u§ ©inem ©rmorbeten lebten ge^n neue

^efenner mieber auf. 9tid;t in ©täbten ober Dörfern allein,

audj auf ^eerftraf^en, auf ©d^iffen unb in SSagen mürbe über

ba§ älnfel^en be§ ^apfte§, über bie ^eiligen, über ba§ gegfeuer, so

über ben Slbla^ geftritten, mürben ^rebigten gehalten unb ?[Renfd^en

befeljrt. 33om Sanbe unb au^ ©täbten ftür^^te ber ^öbel gu=

fammen, bie (befangenen be§ l)eiligen @erid;tö au§ ben §änben

ber ©birren gu reiben, imb bie Dbrigfeit, bie il)r 3lnfel)en mit

©emalt §u behaupten magte, mürbe mit (Steinen empfangen. @r 35

begleitete fd^arenioeis bie proteftantifc^en ^rebiger, benen bie 3n=

quifition nad)ftellte, trug fie auf ben Sd^ultern gur ^irdje unb

*) Grot., 8—14; Strad., 51.
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aus ber ^ird^e unb uerftecfte fie mit Sebensgefafjr vox i^ren 3^er=

folgern. 3)ie erfte ^^>roüin3, roelc^e t)on bem ©c^ruinbel be§ 2(uf=

ru^rö ergriffen lüurbe, wax, roie man gefürd^tet ^atte, ba§ ma(Io=

nifdje gtanbern. ©in fran^^öfijdjer (ialoinift, namen§ 2aunot, ftanb

5 in iournai) als 2Öunbert§äter auf, roo er einige Söeiber bejaljlte,

ha^ fie ^ranf^eiten vorgeben unb fic^ t)on i^m feilen laffen follten.

@r prebigte in ben Söälbern bei ber 3tabt, 30g ben $ö6el fd^arem

meiö mit fid^ ba^in unb roarf ben ä^ii^^i^ ^^^^ Empörung in bie

©emüter. ®a§ nämlid^e gefdja^ in Sille unb SSalencienneS, in

10 meldjer (entern Stabt fic^ bie Dbrigfeit ber Slpoftel bemäd^tigte.

Snbeffen man aber mit i^rer §inrid)tung jauberte, wndß i^re

^^artei gu einer fo furchtbaren ^Ingaf)!^ bag fie ftar! genug mar,

bie (Befängniffe ju erbredjen unb ber Suftij i^re Opfer mit (35e=

matt ju entreif^en. (Snblic^ brachte bie D^egierung Gruppen in

15 bie ©tabt, meiere bie 9^uf)e mieber^erftellten. Slber biefer unbe=

beutenbe 3Sorfa(l ^atte auf einen Stugenblid bie §ülle t)on bem
@et)eimnig ^inmeggegogen, in meli^em ber 2(n^ang ber ^roteftanten

biötjer üerfc^teiert lag, unb ben 9)Zinifter i^re ungeheure Stnjai^l

erraten laffen. 3n iournaij allein l)atte man i^rer fünftaufenb

20 bei einer fotc^en ^^srebigt erfd^einen fel)en unb nidjt t)iel roeniger

in 3>alencienne§. 2Öa§ fonnte man nii^t t>on ben norbifc^en ^ro=

üingen ermarten, mo bie grei^eit größer unb bie 9tegierung ent=

legener mar, unb mo bie 9f^ad^6arfd^aft ^eutfd^lanbg unb ^äne=

marfg bie Duellen ber 3lnftedung üerme^rte? ©ine fo furd^tbare

25 ^O^enge l)atte ein einziger Söinf au§ ber 3]erborgen§eit gebogen.

— ^ieüiel größer mar üielleid^t bie S^^^ berer, meiere fid^ im

bergen gu ber neuen ®e!te befannten unb nur einem günftigereu

3eitpun!t entgegenfal)en, e§ laut gu t^un?*)

2)iefe ßntbedung beunruhigte bie Sf^egentin auf§ äu^erfte.

30 ©er fc^ledjte ©e^orfam gegen bie ©bifte, 't)a§> 33ebürfni§ be§ er=

fc^öpften Sc^a^eö, melc^eä fie nötigte, neue Steuern auäjufd^reiben,

unb bie cerbäc^tigen 33eroegungen ber Hugenotten an ber franko-

fifdjen ©renje üerme^rten noc^ i^re 33e!ümmerniffe. Qu gleid^er

Seit erl)ält fie ^efe^le üon ?0^abrib, ^rceitaufenb nieberlänbifc^e

85 ^Keiter ju beut .t>eere ber 5lönigin WiutUx in granfreidj fto^en ju

laffen, bie in bem 33ebrängniö be§ 9fleligion§!riegö i^re ^ufluc^t ju

^l)ilipp bem Streiten genommen l)atte. Sebe Slngelegen^eit beä

*) Burgund, 53, 54, 55; Strad., L. III. 75, 70, 77; Dinoth. de Bello civil.
Belgic, L. I. 25.
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©(au5en§, welci^eg 2anb fie and) Betraf, wax ^^ilippg eigene 2(n=

ge(egen^ett. (Sr füllte fie fo naf)e n)ie irgenb ein Sd)ic!fal feinet

.•paufeö unb ftanb in biefem gaKe ftet§ Bereit, fein ©igentnm

frembem ^ebürfniffe aufzuopfern. Söenn e§ Gigennu^ voax, tt)a§

i(}n l^ier leitete, fo mar er lüenigftenä föniglic^ unb gro^, unb bie 5

fül^ne §a(tung biefer 5Rarime gewinnt roieber an unfrer 53e^

lounberung, rt)a§> i^re SSerberblic^feit an unfrer S3ittigung »ertoren.

®ie ©tatt^alterin eri3ffnet bem «Staatsrat ben föniglid^en

SßiKen, wo fie oon feiten be§ Slbels ben ()eftigften Söiberfpruc^

finbet. ^ie ä^it/ erflären ©raf ßgmont unb $rin§ non Dranien, 10

loiire je^t fefjr übel geradelt, bie ^^tiebertanbe t)on Gruppen §u

entblößen, n)0 t)ielme()r alk^ bagu riete, neue §u roerben. ®ie

nafjen Seroegungen ?^ran!reid)ö broljen jeben 2lugenblicf einen

ÜberfaK, unb bie innere ©ät^rung ber ^rouinjen forbre ie^t me()r

a(§ jemals bie Üiegierung jur SBac^famleit auf. „33ig je^t,'' 15

fagten fie, „liaben bie beutfc^en '^sroteftanten bem £ampf if)rer

©laubenSbrüber muffig ^ugefeljen; aber raerben fie e§ aud^ nod^

bann, menn mir bie Wladjt il)rer geinbe burc^ unfern ^eiftanb

oerftärfen? Sterben mir nic^t gegen uns i§re ^ad)z mecfen unb

iljre SBaffen in ben 9lorben ber 9Jieberlanbe rufen?'' Seinal)e 20

ber ganje ©taatörat trat biefer 5[Reinung h^i; bie SSorftellungen

maren nac^brücflic^ unb nic^t gu miberlegen. ^te ©tattl)alterin

felbft mie ber 5[Rinifter muffen i^re 2öa^r§eit füllen, unb i^r

eigener SSorteil fd^eint it)nen bie ^Jsollgie^ung be§ föniglid^en ^e=

fe^l§ 5U oerbieten. Sollten fie burd) Entfernung be§ größten 25

^eil§ ber Slrmee ber Snquifttion i^re einzige 6tü^e nelimen unb

firf) felbft ol)ne Seiftanb in einem aufrü§rerifd)en Sanbe ber 2Öill=

für eines tro^igen SlbelS me!^rloö überliefern? 3"^^^ ^i^ ^^^

genttn, jmifdjen bem föniglid;en SSillen, bem bringenben Slnliegen

il)rer cHäte imb i^rer eigenen gurc^t geteilt, nid)t§ ©ntfc^eibenbeS 30

j^u befd)liej3en magt, fte^t Söil^elm t)on Dranien auf unb bringt

in 3]orfc^lag, bie ©eneralftaaten ju üerfammeln. ^em föniglic^en

Slnfeljen fonnte fein ti^blid^erer Streid^ miberfa^ren als biefe ^n-

gie^ung ber 9]ation, eine in bem je^igen 9Jloment fo cerfü^re^

rifc^e Erinnerung an i^re ©emalt unb i§re 9^ed)te. ®em 9J^inifter 35

entging bie ©efa^r nic^t, bie fic§ über i^m gufammengog; ein

^inf t)on i^m erinnert bie §er,3ogin, bie 33eratfdjlagung ab^u^

bred^en unb 't)k ©i^ung aufzugeben, „^ie Sf^egierung," fc^reibt

er nad) 50^abrib, „fann nid^t nad^teiliger gegen fid) felbft ^anbeln.
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alö lüenn fie jugiebt, baf? bie Stäube fic^ üerfammeln. ©in fold;er

Sd)rttt ift 5U allen 3^^^^" mi^lic^, treit er bie dlation in 3Ser=

fuc^ung füljtt, bie D^tec^te ber ^rone ^u prüfen unb eingufc^ränfen;

aber je^t ift er breimal üerraerflid), je^t, ba ber (Seift beö 2(uf=

5 ruf)r§ fc^on weit uml)er fic^ nerbreitet ^ai, je^t, wo bie %hk, über

ben ^erluft il)rer ßinfünfte aufgebracht, nid^ls unterlaffen werben,

ba^ 3Infe^en ber 33ifc§i3fe ju uerringem; wo ber ganje 3(bel unb

alle SeüoEntäd^tigten ber Stäbte burc^ bie 5?ünfte beä '^srin^en

uon Cranien geleitet werben, unb bie 9Jlignergnügten auf izn

10 53eiftanb ber Diation ficf)er 5U rechnen fjaben." ^iefe 3]orfteI(ung,

ber e§ wenigftenö nid^t an ^ünbigfeit gebrac^, fonnte bie er=

wartete 2Bir!ung auf be§ ^i3nig§ ©emüt nic^t t)erfe()(en. ^ie

Staatenoerfammlung wirb einmal für immer üerworfen, bie <Straf=

befel)le wiber bie ^e^er mit aller Schärfe erneuert, unb bie 3tatt=

15 ^alterin ju fdjleuniger Slbfenbung ber nerlangten §ülf§truppen

angel)alten.

2(ber ba§u war ber Staatsrat nic^t gu bewegen. 2llleö, wa^

fie erl)ielt, war, ftatt ber Subftbien @elb an bie c^i>nigin 9JJutter

^u fd^icfen, welrfjeö i§r in bem je^igen 3^itpiii^^t "oc^ willfommener

20 war. Hm aber borfj wenigftenä bie 9lation mit einem Sd§atten=

bilbe republifanifdjer grei^eit ^u täufd^en, beruft fie bie Statte

^alter ber >ßrot)in3en unb bie ^titter be§ golbnen 5>lie^eg ju einer

au^erorbentlic^en 9>erfammlung nad^ ^^rüffel, um über bie gegen=

wärtigen ©efaljren unb 53ebürfniffe bes Staate ju beratfdalagen.

25 9?ad)bem i^nen ber ^räfibent SSiglius ben ©egenftanb i^rer Si|ung

eröffnet l)at, werben i^nen brei ^age 3ßit gur Überlegung gegeben.

2Öäl)renb biefer 3^^^ üerfammelt fie ber ^l^rinj von Dranien in

feinem '^>alafte, wo er il)nen bie 9Zotwenbig!eit üorftellt, fic^ noc^

üor ber Sit3ung ju tiereinigen unb gemeinfd;aftlic^ bie 93ta^regeln

30 ,5iu beftimmen, wornac^ bei gegenwärtiger Öefal)r beö Staate ge=

l)anbelt werben muffe. 3>iele ftimmen biefem '^^orfd)lag bei; nur

33arlaimont mit einigen wenigen 2lnl)ängern beö ^arbinalg G5ran=

nella ^atte ben ^3Jiut, in biefer ©efellfc^aft ^um 3Sorteile ber Jlrone

unb bes 5}hnifterö gu reben. „3l}nen," erflärte er, „gebül)re eS

35nid)t, fid; in bie Sorgen ber 9f{egierung ju mengen, unb biefe

'iNorl)crt)ereinigung ber Stimmen fei eine gefet3wibrige, ftrafbare

3lnma^ung, bereu er fid; nic^t fc^ulbig madjen wolle;" eine Gr^

20ff. Sogenaar III, S. 3fi.
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Kärung, raeld^e bte ganje äufammenfuuft fruchtlos enbigte.*) ®ie

©tatt^alterin, burd; ben ©rafen Sarlaimont Don biefem SSorfall

unterrid^let, raupte bie 9^itter n)ä(}renb i^reö 3lufentf)alt§ in ber

Stabt fo gefd^icft ju befd^äftigen, ba^ fie gu fernem S^erftänbniffen

feine S^^t finben fonnten. ^nbeffen würbe mit iljrer Seiftimmung 5

boc^ in biefer @i^ung befc^Ioffen, ba§ gloreng üon 93ionlmorenci),

§err ucn 9Jiontignp, eine Steife nad) Spanien tljnn foEte, um ben

^önig t)on bem je^igen 3wftönb ber (Sad^en ju unterrirfjten. %hzx

bie S^tegentin fdjidfte if)m einen anbern geheimen 33oten nac^ 93kbrib

üoran, ber ben ^önig oorläufig mit aEem be!annt mad)te, mas 10

hei jener ^wf^^^^^^^^^^w^f^ groifd^en bem -^rinjen t)on Dranien nnb

ben Gittern ausgemacht raorben mar. ^em flämifc^en ^otfc^after

fdjmeid^elte man in SJtabrib mit leeren 33eteuerungen föniglid;er

§ulb unb Dciterlidjer ÖJefinnungen für bie 'Jfieberlanbe; ber "^t-

gentin mirb anbefohlen, bie gef)eimen S^erbinbungen bes Stbels 15

nac^ a((en Gräften ju ^hintertreiben unb momöglid) Uneinigfeit

unter feinen üornel)mften (53liebern §u ftiften.**)

©iferfuc^t, ^^>riüati)orteil unb ^Iserfdjieben^eit ber 9^eligion

^tte üiele uon ben ©rof^m lange 3^^^ getrennt; baö gemein^

fd;aftlid)e Sdjidfal if)rer Siii'ücä^fß^wng unb ber §aj5 gegen ben 20

9Jtinifter I)atte fie roieber üerbunben. (Solange fid; ber ©raf t)on

Ggmont unb ber ^^sring non Dranien um bie Cberftattf)a(terfc^aft

bewarben, fonnte eö nidjt fehlen, ba^ fie auf ben üerfc^iebenen

äöegen, meldte jeber baju ermä^tte, nid^t ^uraeilen gegeneinanber

ftiej^en. ^eibe I)atten einanber auf ber ^a^n be§ 9iu()m5 unb am 25

2^()rone begegnet; beibe trafen ftd^ mieber in ber 9{epub(i!, mo fie

um ben nämlichen $rei§, bie ©unft iljrer 9)iitbürger, bu()(ten.

So entgegengefe^te (S()ara!tere mußten fid^ balb uoneinanber ent=

fremben; aber bie mäd^tige Si}mpati)ie ber 9tot nä()erte fie einanber

ebenfo balb mieber. 3^^^^ «'o^ ^ewi anbern je^t unentbef)rlic^, 30

unb bag 33ebürfniö fnüpfte jmifd^en biefen beiben 9Jiännern ein

33anb, \>a^ i^rem §er§en nie gelungen fein mürbe.***) Slber auf

eben biefe Ungleidjljeit i(}rer ©emüter grünbete bie 9iegentin i^ren

'^lan; unb glüdte e§ i^r, fie gu trennen, fo I^atte fie jugleic^ hm
gangen nieberlänbifc^en 2(be( in jmei >]3arteien geteilt, ^urc^ (^e- 35

fdjenfe unb !(eine Slufmerffamfeiten, momit fie biefe beiben auä--

*) Burgund., 63, 65; Vita Yigl., T. II. 25, 2Ö; Strada, 82.

**) Strada, L. III. 83.
***) Burgund., 45; Strad., 83,- 84.
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fd^lie^cnb beef}rte, fud^te fie ben 9kib unb bas ?Oti^trauen ber

übrigen gegen fie ,^u reijen; unb inbem fie bem (iJrafen non ©gmont

vox bem ^rinjen non €ranien einen SSorjug ju geben fc^ien,

l)offte fie, bem (entern feine ^reue t)erbäd)tig ^xi mad;en. ßg traf

5 fidj, ba(5 fie um eben biefe S^^^ c^^^i^ au^erorbentlid^en ©efanbten

nad^ granffurt 3ur römifdjen c^önigötnaljl fc^iden mu^te; fie er=

mahlte baju ben ^er^og Don 5lrfd;ot, ben erfUirteften (Begner bes

^^rin^en, um in il)m g(eid;fam ein ^eifpiel ^u geben, mie glän^enb

man ben §a^ gegen ben letztem belo(}ne.

10 ®ie Dranifdje gaftion, anftatt eine 33erminberung gu leiben,

l^atte an bem (trafen uon §oorne einen midjtigen 3wn)ad;g erhalten,

ber, alö 2lbmira( ber nieberlänbifd^en 9)Zarine, ben ^önig nac^

^iöcapa geleitet I)atte unb jet^t in ben Staatsrat mieber eingetreten

mar. §oorneg unrul)iger republifanifd^er ©eift !am ben nermegenen

15 ßntroürfen Dranieng unb ßgmontS entgegen, unb balb bilbete fid;

unter biefen brei greunben ein gefä^rlid)e§ 2:^riumi)irat, ha^ bie

föniglid^e 9Jiad)t in ben 9^ieberlanben erfd)üttert, aber fidj nidjt

für al(e brei g(eid) geenbigt l^at.

(15G2.) Unterbeffen mar and) 93iontigmj non feiner (^efanbt-

20 fdjaft jurüdgefommen unb ^interbradjte bem Staatsrat bie günftigen

Öefinnungen be§ 9Jlonardjen. 3Iber ber ^^rinj uon Cranien l^atte

burdj eigene geheime Kanäle 9kdjric^ten au§ 93iabrib, meldte biefem

53eric^te gan^ miberfprad)en unb wdt mel)r (Stauben uerbienten.

^urd) fie erfuhr er alle bie fd;Iimmen 2)ienfte, metd;e ©ranuella

25 i^m unb feinen greunben bei bem ^i3nig letftete, unb bie iierf)a^ten

33enennungen, momit man bort ba§ betragen be§ nieberlänbifc^en

^belö belegte. @ö mar feine §ülfe üorfianben, folange ber 9}Unifter

nid)t Dom S^tuber ber 9^egierung x^ertrieben mar, unb biefe§ Unter=

ne()men, fo t)ermegen unb abenteuerlid^ eö fdjien, befdjäftigte i()n

30 je^t gan,i @ö rourbe §mifd)en if)m unb ben beiben ©rafen von

§oorne unb ©gmont befd^loffen, im 9Jamen bes gangen 3(bel§

einen gemeinfd^aftlidjen 33rief an ben ^önig aufgufe^en, ben 5DJimfter

förmlid^ barin ju üerüagen unb mit 9Jad)brud auf feine Entfernung

5U bringen. ®er §er§og von 2(rfdjot, bem biefer 3]orfc^lag t)om

'^i> ©rafen von ßgmont mitgeteilt mirb, Dermirft i^n mit ber ftolgen

Grflärung, ba^ er oon ©gmont unb Dranien feine ©efe^e ttn=

5imel)men gefonnen fei; bafj er fid) über ©ranuella md;t §u be=

fd^meren \)ahc imb e§ übrigen^ fe^r »ermeffen finbe, bem Könige

üorj^ufc^reiben, mie er fid^ feiner 5iKinifter bebienen foKe. ©ine
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tt^nlid^e 2(ntTt)ort erl^ält Dramen üon bem ©rafen Don ^2(remberg.

ßntraeber ^tte ber (Same be§ 9J^i^trauen§, ben bie 9tegentin

unter bem 2(be[ ausgeftreut l)atte, fd^on ©urjel gefd^Iagen, ober

übermog bie gurdjt üor ber Tlad)t be§ 9}Hnifter§ ben 3(bfc^eu

t)or feiner 3>ern)altung; genug, ber ganje Stbel mid^ S^^öfiaft unb 5

unentfci^Ioffen vor biefem Eintrag jurüd. ®iefe fe()Igefd^(agene (Sr=

Wartung fdalägt i^ren ^^}tut nic^t nieber, ber ^rief mirb bennorf)

gefd^rieben, unb alle brei unter^eid^nen tl)n.*) (loßa.)

©ranüella erfdjeint barin al§ ber erfte Urljeber aEer S^"^-

rüttungen in iiax 9iieberlanben. Solange bie l)öd)]k ©emalt in 10

fo ftrafbaren Rauben fei, märe e§ i^nen unmi^glic^, erüären fte,

ber 9^ation unb bem .ti3nig mit 9?ad;brud 3U bienen; altes l)in=

gegen mürbe in bie vorige 9^u()e gurüdlreten, alle 33L>iberfel3lid)feit

aufl)ören, unb baö 3Sol! bie 9^egierung mieber lieb geminnen, fobalb

e§ ©r. 9JJajeftät gefiele, biefen Wann nom 9iuber bes <3taat§ 5U 15

entfernen, ^n biefem galle, feilten fie l)in3u, mürbe e§ il)nen

meber an ©influf^ noc^ an ©ifer fehlen, ba§ 2(nfel)en be§ c^önigö

xmb bie D^teinigfeit beö Ölaubeng, bie i^nen nic^t minber Ijeilig

fei als bem i^arbinal ©ranoella, in biefen öänbern ^u erl)alten.**)

©0 gel^eim biefer Srief aud; abging, fo erl}ielt bod) bie 20

^erjogin nod^ jeitig genug baoon 9?ad)rid^t, um bie 3Sirfung, bie

er, gegen alle§ ^sermulen, auf be§ ^önigö ©entüt etma madjen

bürfte, burd^ einen anbern ju entfräften, ben fie il)m in alter (Site

ooranfdjidte. ' Ginige "^Jtonate oerftridjen, el)e aus 53labrib eine

2lntmort !am. «Sie mar gelinbe, aber unbeftimmt. „^er .^önig," 25

entl)ielt fie, „märe nid^t gemol)nt, feine 9Jlinifter auf bie 5(n!lage

it)rer geinbe ungeljört ^u oerbammen. 33lo^ bie natürlidje ^43illig;

feit »erlange, ba^ bie Slnfläger beö ^^arbinal§ non allgemeinen

33efd)ulbtgungen 3U einzelnen i^emeifen Ijerabftiegen, unb menn fie

nid^t Suft Ijätten, biefeö fdjriftlid; gu t^un, fo mi3ge einer auö 30

iljrer ^Ritte nac^ Spanien fommen, mo il)m mit aller gebül)renben

3Id)tung follte begegnet merben.***) Singer biefem 33rief, ber an

alle brei ^ugleid; geridjtet mar, empfing ber ©raf üon (Sgmont

nod) ein eigene^ ^§anbfc]^reiben t)on bem ^önig, morin ber 3Bunfd)

geäußert mar, oon il}m befonberä gu erfaljren, wa§> in jenem gemein^ 35

fd;aftlid^en 33riefe nur obenljin berül}rt morben fei. Sind} ber

*) Stracl , 85, 86.

**) Burg, L. I. 67; Hopper, 30; Strad., 87; Thuaii., Pars II. 489.
***) Vit. Vigl., T. II. 32, 33; Grot., 16; Burgund., 66.
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Slegentin warb auf ba§ pün!tlic^[te norgefc^rieben , raaS fie allen

breien ^ugleirf) unb bem ©rafen t)on ©gmont inSbefonbere gu ant=

tüorten ^be. ®er ^önig !annte feine 53tenf(^en. (Er raupte, raie

leid)t auf ben ©rafen von ©gmont §u rairfen fei, tüenn man es

5 mit i^m allein gu tl)un ^äitt; barum fudjte er i^n nad) ?Oiabrib

§u loden, wo er ber leitenben Stuffic^t eines I)ö§ern SSerftanbeö

entzogen mar. 3"bem er i()n burd) biefeS fd§meicf)el^afte 9}ter!mal

feines 3^ertrauenö nor feinen beiben greunben ausjeirfjnete, madjte

er bie 3]er^ältniffe ungleich, morin alle brei §u bem 3:;f}rone ftanben;

10 mie fonnten fie fid) aber nod) mit gleid^em (Eifer ^u bem näm=

lidjen 3^^*^ üereinigen, menn i^re Slufforberungen bagu nid;t meljr

bie nämlichen blieben? diesmal jroar vereitelte Dranieng '^ady-

famfeit biefen $lan; aber bie ^olge biefer (SJefdjid^te mirb geigen,

ba^ ber Same, ber ^ier au^geftreut mürbe, nid^t gan§ verloren

15 gegangen mar.*)

(1563.) ^en brei 35erbunbenen tl)at bie Slntraort be§ £önigg

fein (Genüge; fie l)atten ben vOtut, nod} einen gmeiten 33erfud) gu

magen. „^§ l)abe fie nic^t menig befrembet," f(^rieben fie, „ba^

Se. 53iajeftät il)re 33orftellungen fo rceniger ^lufmerffamfeit rcürbig

20 geadjtet. Deicht aU Slnfläger be§ 53Iinifter§, fonbern al§ Diäte

Sr. ^Öf^ajeftät, bereu ^flidjt eö märe, i§ren §errn von bem ^n^

ftanbe feiner (Staaten gu benachrichtigen, Ijaben fie jenes Schreiben

an i^n ergel)en laffen. ®ie verlangen ba§ Hnglüd be§ ^Otinifterg

nidjt, vielmel)r foEte e§ fie freuen, il)n an jebem anbern Drte ber

25 3ßelt als f)ier in ben Dtieberlanben jufrieben unb glüdlic^ gu rciffen.

^avon aber feien fie auf ba§ volllommenfte überzeugt, ba^ fid)

bie allgemeine 3^u^e mit ber (^egenmart biefeS 93ianne§ burdjauS

nid)t vertrage, ^er je^ige gefal)rvolle ^uftanb il)re§ 35aterlanbe§

erlaube feinem unter il)nen, eö gu verlaffen unb um (SranveHaS

30 millen eine meite 3Reife nad) Spanien gu tl)un. äöenn eS alfo

Sr. 93cajeftät nid^t gefiele, i^rer fd)riftlid)en ^itte §u millfa^ren,

fo l)offten fie in ^u^iinft hamit verfd^ont gu fein, bem Senat bei-

gumo^nen, mo fie fid) nur bem ^serbruffe ausfegten, ben 9Jtinifter

ju treffen, mo fie meber bem ^önig noc^ bem Staat etma§ mieten,

35 fid) felbft aber nur verädjtlid^ erfdjienen. Sc^lie^lidj baten fie,

Se. 93lajeftät mödjte iljnen bie ungefd^müdte (Einfalt ^^ugute l}alten,

meil 2ei\k if)rer 2frt mel)r SÖert barein festen, gut ^u l)anbeln,

*) Strada, 88.
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aU fc^Ön 3U reben."*) ^a§fel5e entl)ielt an<i) ein befonberer ^rief

bes ©rafen ©gmont, iDorin er für ba§ fönigtid^e ^anbfd^reiben

banfte. 2luf biefeö giüeite Schreiben erfolgte bie SCnttüort, „man
luerbe t^re 3SorfteIlungen in Überlegung nefjinen; inbeffen erfuc^e

man fie, ben 6taat§rat n)ie bisljer ^u befud^en''. 5

@ö mar augenfc^einlid), ba§ ber ?[Ronarci^ w^xi baoon ^nU

fernt mar, iljr ©efud^ ftattfinben §u laffen; barum blieben fie mn
nun an an§> bem Staatsrat meg unb üerlie^en fogar Trüffel.

^en 93Knifter gefe^mä^ig gu entfernen, mar i^nen nid^t gelungen;

fie üerfud^ten e§ auf eine neue 2(rt, mouon mel)r ju ermarten mar. 10

33ei jeber ©elegenljeit betuiefen fie unb i^r Sln^ang i^m öffentlich

bie 3?era(^tung, üon meld^er fie fic^ burc^brungen füllten, unb

um^ten allem, maö er unternaljm, ben SCnftrid) be§ Särf)erli($en ju

geben. ®urd^ biefe niebrige S3el)anblung l)offten fie ben «t^odjmut

biefeö "^ßriefterS ju martern unb Don feiner ge!rän!ten (Eigenliebe 15

üieEeid^t §u er^lten, maä il)nen auf anbern SÖegen feljlgefdljlagen

mar. ®iefe Slbfid^t erreidjten fie gmar nic^t; aber ba§ 50Zittel,

lüorauf fie gefallen maren, fütjrte enblid^ bod^ ben SJlinifter ^um

©turje.

^ie Stimme be§ 3.^ol!ö liatte fid) lauter gegen biefen erljoben, 20

fübalb e§ gemal)r morben mar, ha^ er bie gute 5Jteinung be§ 3lbel§

nerfdjer^t l)aüz, unb ba§ 5!}iänner, benen es blinbling§ nad^^ubeten

pflegte, i§m in ber S^erabfd^euung biefeä 'D^inifterö norangingen.

®aö l)erabmürbigenbe 33etragen bes 2lbelö gegen il)n meiljte il)n je|t

gleid^fam ber allgemeinen 33erad^tung unb benollmäd^tigte bie ^er= 25

leumbung, bie audj ba§ ^eilige nid^t fd^ont, §anb an feine (S^re

ju legen, ^ie neue ^ird)enüerfaffung, bie gro^e ^lage ber Aktion,

Ijatte fein @lüd gegrünbet — bieö mar ein S^erbred^en, ba§ nid)t

uerjie^en merben fonnte. gebeö neue Sd^aufpiel ber Einrichtung,

momit bie ©efd^äftigfeit ber gnquifitoren nur allju freigebig mar, so

erl)ielt ben Slbfdjeu gegen il)n in fc^redlid^er Übung, unb enblidj

fd^rieben §er!ommen unb ©emo^nljeit §u jebem ©rangfale feinen

9?amen. grembling in einem 2anbe, bem er gemalttljätig auf=

gebrungen morben, unter 9Jlillionen geinben allein, aller feiner

SS^erf^euge ungemig, üon ber entlegenen 9}^ajeftät nur mit fdjmad;em 35

2(rme gehalten, mit ber Duation, bie er geminnen follte, burd) lauter

*) Vit. vigi, T. II. 34, 35.

37. SSagenaav III, S. 40.
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Ireubfe ©lieber oerbunben, lauter 33ienfc§en, bereu ()ö(^fter @e=

rvinn e§ roar, feiue §aubluugeu ju üerfälfc^eu, eiuem Sßeibe enb=

Itc^ au bie Seite gefegt, bas bie Saft bes aügemeiueu %lu6)§> uid)t

mit i()m teileu fouute — fo ftaub er, b(o^gefte(It bem 3}Zutu)iI(eu,

5 bem Uubau!, ber ^^arteifuc^t, bem 9?eibe uub aUcn Seibeufc^afteu

eiueö 5ügeUofeu, aufgelöfteu 33o(!§. Gä ift merfmürbig, ha^ ber

§a^, beu er auf firf) (üb, bie 95erfd^u(buugeu meit überfc^reitet,

bie mau if)m ^ur Saft legeu fouute, bag eg feiueu 2lu!Iägeru

fc^mer, ja uumöglic^ fiel, burrf) eiugelue 53ett)ei§grüube beu 3?er;

10 bammuuggfprud; gu red^tfertigeu, beu fie im alTgemeiueu über ifju

fädteu. 3sor uub uac^ i^m ri^ ber gauatiömuö feiue Bii)laäp

Opfer jum Slltar, nor uub uac^ i^m f(o^ 33ürgerblut, murbeu

t)3leuf(^eured;te oerfpottet uub Gkube gemadjt. Uuter ^arlu bem

Jüufteu Ijätte bie 3:^i)rauuei burc^ i^re 9^eul)eit empfiublidjer

15 fc^merjeu fodeu — uuter bem ^erjog uou 2(tba mürbe fie ju

eiuem toeit uuuatürlic^ereu @rabe getriebeu, ba§ ©rauuetlaö 35er=

maltimg gegeu bie feiueä Dtad^folgerö uoc^ barm^ergig mar, uub

boc^ fiubeu mir uirgeubä, ba^ feiu S^^^^^ter beu ©rab perföulic^er

G'rbitteruug uub 3]erad^tuug gegeu beu le^teru (jätte blicfeu laffeu,

20 bie es fid^ g^g^n feiueu SSorgäuger erlaubte.

^ie 5^iebrig!eit feiuer ©eburt im ©lauj ^o^er 2öürbeu ju

oer^üdeu uub i^u burd^ eiueu er^abeuereu Staub uielleic^t bem

5DlutraiIIeu feiuer J^^^^^^ h'^
eutrücfeu, l^atte i^u bie 9tegenliu

burc^ i^re S^ermeubuugeu iu 3*^om mit bem ^^urpur 5U beüeibeu

25 gemußt; aber ebeu biefe Söürbe, bie i^u mit bem römifd^eu ."oofe

uäljer uerfuüpfte, machte \^n befto me^r §um grembliug iu beu

'^Nrooittjeu. ^er -^^urpur mar eiu ueue§ SSerbred^eu iu 33rüffe(

uub eiue auftö^ige, t)erl)a§te 2^rad^t, meldte gleid^fam bie 33emeg=

grüube öffeutlidj ausfteKte, au^ beueu er iu§ füuftige I)aubelu

30 mürbe. 5^id^t feiu elirmürbiger Sf^aug, ber alleiu oft beu fd^äub=

lic^fteu 33öfeun(^t ^eiligt, uid^t feiu er^abeuer ^softeu, uic^t feiue

ac^tuuggebieteubeu ^aleute, felbft uid)t eiumal feiue fdjrecflidje

2((Ima^t, bie täglid; iu fo blutigeu ^robeu fid^ geigte, fouuteu

if)u oor bem ©eläc^ter fdjü^eu. ©d^redeu uub Spott, gürd)ter=

tidjes uub 33elac^eugmerte§ mar iu feiuem ^eifpiel uuuatürlid;

oermeugt.*) 3SerIja^te ©erüd^te braubmarfteu feiue @^re; man

*) lltv 3(bet lieft au^ bie 2(ngabe be§ (trafen öon egmont feine Sebienten eine ge«

ntcinfd)aftlidie Siüerci tragen, auf u)eld)e eine SJarrenfappe gefticft mar. ©ans Sörüffct

legte fie für ben Äarbinale^ut au§, unb jebe Grfc^ctnung eine-j fo[d)en ^ebienten erneuerte
bas ©eläc^tcr; bic»c Dlarrenfappe rourbe nacf}t)cr, toeil [ie bem ^ofe anftö^ig roar, in eiu
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bid^tete iljtn meud^elmörberifd^e 2(nf(f;Iäge auf ba§ Seben Ggmont^
unb DranienS an; ba§ Ungtaublic^fte fanb ©tauben; ba§ Unge=

!)euerfte, wenn e§ i^m galt ober üon i()m ftammen follte, über=

rafd^te nxdjt tne^r. ®ie 9?ation ^atte fdjon einen ©rab ber 3Ser=

ratlberung erreidjt, u)o bie raiberfprec^enbften ©mpfinbungen fidj 5

galten unb bie feinern ©rengfdjeiben beg Slnflanbg unb fittUd^en

©efü()[§ f)inn)eggerüdt finb. X^iefer ©laube an au^erorbentlid^e

SSerbredjen ift beinal)e immer ein untrüglidjer 3.sor(äufer ifjrer

na^en ©rfc^einung.*)

5lber eben ba§ feltfame Sdjidfal biefeg 9J^anneö füf)rt ^n- 10

gleid} etmaö @ro^e§, etmaä @r!^abeneö mit fic^, baö bem unbe=

fangenen 33etra(^ter greube unb ^emunberung giebt. §ier erblidt

er eine ^^^ation, bie, von feinem Schimmer beftodjen, burc^ feine

gurd^t in Sc^ranfen gef)alten, ftanb^aft, unerbittlich unb ofjne

S^erabrebung einftimmig, baö SSerbred^en af)nbet, bas burd; bie 15

gemattfame ©infe^ung biefe§ grembling§ gegen i^re SÖürbe begangen

TDarb. ©mig untermengt imb emig adein faf)en mir if)n gleidj

einem fremben, feinbfeligen Körper über ber %läd)c fd^meben, bie

i^n ju empfangen üerfc^mäl)!. ©elbft bie ftarfe §anb bes 5[Ron=

ard^en, ber fein greunb unb fein Sefd^ü^er ift, cermag il)n gegen 20

ben äöißen ber 9Zation nic^t ^u l^alten, meldje einmal bef(^Ioffen

()at, i()n t)on fid^ gu fto^en. 3f)re ©timme ift fo furdjtbar, ba^

felbft ber ©igennu^ auf feine gemiffe S3eute SSer^ic^t t^ut, baf, feine

2Öof)[t^aten gefIof)en merben mie bie grüc^te von einem üerfiudjten

S3aume. ©leid^ einem anftedenben §aud)e Ijaftet bie S^f^wie ber 25

allgemeinen Verwerfung auf if}m. ^ie ©anfbarfeit glaubt fic^ ifirer

vßflic^ten gegen iijn lebig, feine 2(n()änger metben i()n, feine g^reunbe

oerftummen. ©0 fürdjterlid) rächte ba§ Volf feine ©beln unb feine

beleibigte 5[Rajeftät an bem größten 9)tonard)en ber ©rbe.

^ie ©efc^id;te ^at biefe§ merfmürbige Seifpiel nur ein ein= 30

gigeg Wlal in bem ^arbinal ^Otagarin mieberI)o(t; aber e§ mar

nac^ bem ©eifte beiber Seiten unb Aktionen üerfc^ieben. ^^i'oc

aSünbel 'iCfeile oerrcanbelt — ein i^ufäüiger Srf;ers, ber ein fe^r ernftf)afte^ ®nbe nafjm unb
bem SBappen ber 9iepubUf iüat)rid)einlid} feine entftet)ung gegeben. Vit. Yigl., T. II. 35;

Tliuan., 481). S)a§ 2lniel)en be§ j?arbinal§ fanE enblid) foiiieit fierab, ba^ man i^m 35

öffentltd^ einen fatirifd^en ^upferftid) in bie §anb ftectte, auf roeldjem er über einem

Raufen ©ier fi^enb oorgeftellt rcar, n)orau§ Sit'djöfe t)ert)or£rod)en. Über i^m fd^toebte

ein 2:eufel mit ber $Ranbfd)rift: ©iefer ift mein <Soi)n, ben foKt il^r I)ören! 21. @. b o. 91,

III. 40.

*) Hopper, L. I. 35. 40

34
f. SBagenaar III, <S. 34.
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fonnte bie ^örfjfte ©eroalt nic^t cor bem opotte bett)a§ren; aber

granfreic^ fanb fid^ erleicfjtert, roenn e§ über feinen ^antaton

ladete, unb bie 9Jieberfanbe gingen burd^ baö ©eläd^ter gum 2(uf=

ru^r. Seneö faf) fid^ aus einem langen 3uftanb ber ^ned^tfd^aft

5 unter 9iic^elieuö 'l^erroaltung in eine plö^Iic^e, ungen)o()nte grei=

^eit üerfe^t; bieie traten auö einer langen unb angebornen gret-

^eit in eine ungeroofjnte ^ned^tfc^aft hinüber; es roar natürlid^,

ba§ bie gronbe roieber in Unterraerfung, unb bie nieberlänbifc^en

Unru(}en in republüanifd^e grei^eit ober Empörung enbigten. ®er

10 3lufftanb ber ^^arifer roar bie (Seburt ber 2(rmut, auögelafjen,

aber nic^t !ü^n, tro|ig o^ne 9^ad^brudf, niebrig unb unebel wie

bie CueKe, worauf er ftammte. 3)a§ 9Jlurren ber 9]ieberlanbe

war bie ftol^e unb fräftige (Stimme bes S^^eid^tums. 3Jiutmiße

unb §unger begeifterten jene, biefe dia(i)C, Eigentum, Seben unb

15 9teIigion. ^Kajaring ^riebfeber mar §abfudj)t, @ranüeEa§ §errfd^=

fud^t. Sener mar menferlief) unb fanft, biefer ^art, gebieterifc^,

graufam. ^er fran^öfifd^e 5!Äinifter fud^te in ber ä^ii^ßigung feiner

Königin eine Swf^wc^t cor bem §a^ ber 93iagnaten unb ber 2ßut

bes 3?oI!ö; ber nieberlänbifd^e 9}^inifter forberte ben §a^ einer

20 ganzen 9lation ^erau§, um einem einzigen gu gefallen. @egen

^Ka^arin roaren nur '^sarteien unb ber ^öbel, ben fte roaffneten,

gegen ©ranüella bie 9^ation. Unter jenem üerfuc^te ba§ ^arla;

ment eine Wiad)t ju erfc^leic^en, bie i^m nic^t gebüf)rte; untu-

biefem fämpfte e§ für eine redfjtmä^ige ©eraalt, bie er ^interliftig

25 ju uertilgen ftrebte. 3^"^^ ^j^tte mit ben ^^ringen beö ©eblütö

unb ben ^^sairS be§ ^önigreid^s, raie biefer mit bem eingebornen

SIbel unb ben (Stäuben ju ringen; aber anftatt ba^ bie erftern

i()ren gemeinfrfjaftlid^en geinb nur barum ju ftür^en trad^teten,

um felbft an feine Stelle ju treten, raoKten bie le^tern bie (Stelle

30 felbft üernid^ten unb eine ©eraalt zertrennen, bie fein einzelner

5Jlenfc^ ganj befi^en follte.

Snbem bieö unter bem S5olfe gefd^a^, fing ber 5[Rinifter an,

om §of ber 9k*gentin ju raanfen. ^ie raieberl)olten Sefc^raerben

über feine ©eraalt mußten i§r enblid^ boc^ gu erfennen gegeben

35 l)aben, raie raenig man an bie il)rige glaube; t)ielleid)t fürchtete

fie auc^, ba§ ber allgemeine 5lbfc^eu, ber auf i^m l)aftete, fte

felbft noc^ ergreifen, ober ba^ fein längeres 33erraeilen ben ge=

brol)ten 2lufftanb boc^ enblid^ lierbeirufen möd^te. ®er lange

Umgang mit il)m, fein Unterricht unb fein 33eifpiel Ratten fie

Sd^tUerö SEerfe 10. 1.
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enbltc^ in ben (Stanb gefegt, o^ne i^n gu regieren. (Sein 2(n=

fe^en fing an, fie ju brüden, roie er i^r weniger notroenbig tüurbe,

unb feine geiler, benen i^r Sßo^lrooIIen bi§ je^t einen ©c^leier

geliehen ^atte, würben firfitbar, wie e§ erfaltete. S^^t ^^^ f^e

ebenfo geneigt, biefe gu fudjen unb aufjugiif^len, al§ fie e§ fonft »

geraefen war, fie gu bebeden. ^ei biefer fo nachteiligen (Stimmung

für ben ^arbinal fingen bie ^ufigen unb bringenben 35orfteEungen

be§ ^bel§ enblid^ an, bei i^r Gingang ^u finben, meld^eä um fo

leichter gefd^a^, ba fie gugleid^ if)re %xixd)i barein §u vermengen

TOU^ten. „Man munbere fic^ fef)r,'' fagte i(}r unter anbern ©raf lo

©gmont, „ba^ ber ^önig einem ^iRenfd^en ^u ©efatten, ber nidjt

einmal ein 9flieberlänber fei, unb von bem man alfo miffe, ba^

feine ©lüdfeligfeit mit bem 33eften biefer Sänber nid)t§ ju fc^affen

l^abe, alle feine nieberlänbifc^en Untertljanen !önne leiben feljen
—

einem fremben IRenfd;en §u ©efaEen, ben feine ©eburt 5U einem i»

Untertan be§ ^aiferö, fein ^urpur §u einem ©efd^öpfe beg rö=

mifdjen §ofe§ machte. 3§m allein,'' fe^te ber @raf liingu, „^aU
©ranüella es ^u banfen, ba^ er hx^ je^t noc§ unter ben Sebenbigen

fei; !ünftigl)in aber mürbe er biefe Sorge ber Stattbalterin über=

laffen unb fie ^iemit gemarnt l}aben.'' SÖeil fid; ber größte 20

^eil beg Slbelä, ber (Beringfc^ä^ung überbrüffig, bie il)m bort

miberfu^r, nac^ unb nad^ an^ bem Staatsrat gurüdgog, fo nerlor

ba§ millfürlid^e Serfa^ren be§ ?0^inifter§ auc^ fogar noc^ ben

legten republüanifd^en (Sd^ein, ber e§ bi§l)er gemilbert l^atte, unb

bie ©inöbe im ©enat lie^ feine ^oc^mütige §errfc^aft in il)rer 25

ganzen 2öibrig!eit fe^en. ®ie 9iegentin empfanb je^t, ba^ fie

einen §errn über fid§ liatte, unb von biefem Slugenblid an mar

bie SSerbannung beg SRinifterS befd^loffen

Sie fertigte ju biefem ©nbe il)ren geljeimen ©efretär, %^oma^
2trmentero§, nac^ Spanien ah, um ben Jlijnig über alle 3Serl)ält= 30

niffe be§ ^arbinalS §u belel)ren, i^m aEe jene Minderungen be§

2lbel§ 5U l^interbringen unb auf biefe 3Irt ben @ntfd§lu^ ^u feiner

3]erbannung in i^m felbft entfteljen ju laffen. 2öa§ fie il)rem

^^riefe nic^t anüertrauen mod^te, ^atte 2lrmentero§ ^efe^l, auf

eine gefd^idte Slrt in ben münblidjen Seric^t einjumifc^en, ben 35

i§m ber ^önig ma^rfdjeinlid; abforbern mürbe. 2(rmentero§ er=

füllte feinen SCuftrag mit aller ©efd^idlic^feit eine§ üollenbeten

^ofmannö; aber eine Slubienj üon vkv Stunben fonnte ba§

äöer! t)ieler 'iai:)xz, bie SReinung ^^§ilipp§ üon feinem 9Jlinifteiv
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in feinem ©emüte nid^t umftürgen, bie für bie ©roigfeit barin

gegrünbet max. Sänge ging biefer 50^onarc^ mit ber Staat§!(ug=

l)^\t xmb feinem 3]orurteiI ^u ?fiatz, big enblic^ (Brant)eIIa fe(bft

feinem jaubemben 3]orfa^ gu §ülfe fam unb freiwillig um feine

5 (^nttaffung Bat, ber er niä)t me^r entgegen gu fönnen fürd^tete,

2öa§ ber Slbfd^eu ber ganzen niebertänbifc^en 5^ation nic^t t)er=

mod^t l^atte, mar bem geringfd^ä^igen Setragen be§ 2(bel§ ge=

[ungen; er mar einer ©emalt enblid^ mübe, meldte nid^t mel^r

gefürchtet mar, unb i§n meniger bem 5^eib al§ ber 6d^anbe bIo^=

10 ftellte. 5?ietteid^t gitterte er, mie einige geglaubt i)ahzn, für fein

Seben, ba§ gerai^ in einer me§r al§ eingebilbeten ©efa^r fd^mebte;

üieUeic^t motite er feine @nt(affung lieber unter bem ^'^amen eine§

©efc^enfg al§ eine§ 33efe]^l§ t)on bem ^önig empfangen unb einen

gaE, bem nid^t me^r gu entfliegen mar, nad^ bem 33eifpiel jener

15 Sflömer mit 2lnftanb tl)un. $§ilipp felbft, fd^eint e§, wollte ber

nieberlänbifd^en 5f^ation lieber je^t eine 33itte großmütig gewähren,

alg i§r fpäter in einer gorberung nad^geben, unb mit einem

Schritte, ben il)m bie 9^otroenbig!eit auferlegte, menigftenS no^

i§ren ^anf oerbienen. Seine gurd^t mar feinem (Sigenfinne über=

20 legen, unb bie ^lug^eit fiegte über feinen ©tolg.

@rant)ella ^meifelte feinen Slugenblic!, mie bie ©ntfd^eibung

be§ 5lönigg aufgefallen fei. Sßenige ^age nad^ Slrmenteroö'

äurüd^funft fa^ er ®emut unb ©d^meid^elet au§ ben wenigen

©efid^tern entmid^en, bie il)m bi§ je^t nod^ bienftfertig gelächelt

25 Ratten; ba§ le^te fleine ©ebränge feiler Slugenfned^te §erflo^ um
feine ^erfon, feine (B<i)rt)^Ut mürbe üerlaffen; er erfannte, ba^ bie

befrud^tenbe Söärme t)on i^m geroid^en mar. ®ie Säfterung, bie

il)n mäl)renb feiner ganzen SSermaltung mi^l^anbelt l^atte, fd^onte

i^n au4 in bem Slugenblicle nid^t, mo er fie aufgab, .^ur^ t)or=

30 §er, e^ er fein 2(mt nieberlegte, unterftel^t man fid^ §u behaupten,

foll er eine 2lu§föl)nung mit bem ^ringen t)on Dranien unb bem

©rafen oon ©gmont gemünfc^t unb fid^ fogar erboten ^ahn,

i^nen, wenn um biefen ^rei§ i§re 33ergebung ju §offen märe,

auf ben ^nieen Slbbitte ^u t^un.*) @§ ift !lein unb reräd^tlid^,

35 ba§ ©ebäd^tnig eine§ au^erorbentlid^en 5Ranne§ mit einer folc^en

5Rad§rebe gu befubeln; aber eö ift noc§ t)eräd§tlid§er unb Heiner^

*) Reidan., 4.

10
f. SBagcnaar III, ®. 41 f.
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fie ber 5^ad)roelt gu überliefern. ©ranüeHa unterwarf ftc§ betn

föniglici^en Sefel^I mit anftänbiger ©etaffenl^eit. ©c^on einige

Monate üorl^er l^atte er bem ©erjog oon 2((ba nad^ (Spanien ge=

fd^rieben, ba^ er i^m, im gad er bie 9^ieberlanbe mürbe räumen

muffen, einen 3wfluc§tgort in 93tabrib bereiten möd^te. Sänge be= 5

badete fic^ biefer, ob e§ ratfam märe, einen fo gefährlichen Tizhcn--

bunter in ber (^unft feinet ^önigg herbeizurufen, ober einen fo

mi(^tigen greunb, ein fo foftbareö Söerfjeug feine§ alten §affe§

gegen bie nieberlänbifd^en ©ro^en, üon fic^ §u meifen. ®ie 9^ac^e

fiegte über feine Suri^t, unb er unterftü^te ©ranoellaS ©efud^ lo

mit 5^acljbrud bei bem 9Jlonard^en. 5Iber feine i>ermenbung blieb

frud^tloö. 2lrmentero§ l^atte ben ^önig überjeugt, ba^ ber 2luf=

entl)alt biefeö 9JJinifterg in 50^abrib aEe ^efd^merben ber nieber-

länbifd^en 9iation, benen man il)n aufgeopfert liatte, heftiger

mieber jurücfbringen mürbe; benn nunmefir, fagte er, mürbe man 15

bie Quelle felbft, beren 2lu§flüffe er big je^t nur oerborben

l^aben follte, burd^ iljn oergiftet glauben. Gr fcl)idfte il)n alfo

nad^ ber ©raffdjaft 33urgunb, feinem 3Saterlanb, mo§u fid^ eben

ein anftänbiger 33ormanb fanb. ^er Slarbinal gab feinem Slbjug

auä 33rüffel ben Sd^ein einer unbebeutenben 9ieife, üon ber er 20

nädjfter iage mieber eintreffen mürbe. 3" gleicher 3^^^ (^^^^ ^^''

l)ielten alk (Staatsräte, bie fid^ unter feiner 3Sermaltung freimiEig

oerbannt ^tten, t)on bem §ofe ^efe^l, fic^ im Senat gu 53rüffel

mieber eingufinben. Ob nun gleid^ biefer le^tere Umftanb feine

2öieber!unft nic^t fe^r glaublid^ machte unb man jene (^rfinbung 25

nur für ein tro^igeg ßtenb erflärte, fo fc^lug bennod^ bie ent=

ferntefte ?[Röglid;!eit feiner Sßieberlunft gar feljr ben Xriumpl)

nieber, ben man über feinen Slb^ug feierte, ^ie Stattl)alterin

felbft fd^eint ungemig geraefen 5U fein, \va^ fie an biefem ©erüc^te

für mal)r galten follte; benn fie erneuerte in einem neuen Briefe 30

an ben ^önig alle 3]orftellungen unb ©rünbe, bie i§n abgalten

follten, biefen 9)linifter ^urüclfommen ^u laffen. ©ranoella felbft

fuc^te in feinem Sriefme(^fel mit ^arlaimont unb 'Q]igliu§ biefeö

©erüd^t 5u unterhalten unb menigftenS noc^ burd^ mefenlofe

3::räume feine geinbe p fd^recfen, bie er burc^ feine ©egenmart 35

nic^t me^r peinigen fonnte. 2(ud^ mar bie gurd^t oor bem @in=

fluffe biefeS 9}lanneg fo übertrieben gro^, "ca^ man i^n enblid^

aud^ au§ feinem eigenen SSaterlanb oerjagte.

21
ff.

SBagenaar III, ©. 42.
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S'Zac^bem $iu§ ber agierte geftorSen wax, marfite ©rartüeHa

eine Sf^eife nad) S^tom, um ber neuen ^apftraaf)! beijurao^inen unb

bort s^gleid^ einige 2(ufträge feinet §errn §u beforgen, beffen

2[5ertrauen i^m uncerloren geblieben wax. ^alb barauf mad^te

5 if)n biefer jum Unterfönig von D^eapel, roo er ben 3?erfü^rungen

beö §imme(gftrici^g erlag unb einen (Seift, ben !ein ©d^idfal ge=

beugt ^atte, von ber SöoIIuft übermannen lie^. @r mar grceiunb^

fec^jig 3af)r alt, aU il)n ber ^önig mieber nad^ Spanien gurücf=

na{)m, roo er fortfuhr, bie italienifd^en 2(ngelegenl)eiten mit

10 unumfcfjränfter '^ollmac^t gu beforgen. @in finftere§ Sllter unb

ber felbftgufriebene <Btol^ einer fec^jigjä^rigen ©efd^äftgoerroaltung

machte il)n ju einem l}arten unb unbilligen S^tid^ter frember ^ei=

nungen, ju einem ^Sflaoen be§ §er!ommen§ unb einem läftigen

Sobrebner oergangener ä^it^^-

15 5lber bie Staat§!unft be§ unterge^enben 3til)i^^wnbert§ mar

bie ®taat§!unft be§ aufgel)enben nic^t me^r. ^ie S^genb be§

neuen 9Jlinifterium§ rourbe balb eineS fo gebieterifc^en 2luffe§er§

mübe, unb $l)ilipp felbft fing an, einen S^atgeber §u meiben, ber

nur bie %^aUn feinet 3]aterg lobenSmürbig fanb. 9^id§t§befto=

20 meniger üertraute er i§m nod^ jule^t feine fpanifd^en Sänber an,

al§ il)n bie (Eroberung ^sortugalö nac^ Siffabon forberte. (Ex ftarb

enblid^ auf einer italienifd^en Steife in ber ©tabt SJtantua im

breiunbfiebgigften Saljre feinet SebenS unb im 3Sollgenu§ feinet

9f{u^mg, nac^bem er t)ier§ig 3^^^^^ ununterbrod^en ba§ SSertrauen

25 feinet ^önig§ befeffen l)atte. *)

jOcr Stantörnt»

(1564.) Unmittelbar nad^ bem Slbgug be§ 5D^inifter§ geigten

fic^ alle bie glürflic^en folgen, bie man fic§ üon feiner (Entfernung

*) Strad., Dec. I. L. III. IV. p. 88—98.

22. SKantua. »ei SBagenaar III, S. 42 ftei)t richtig: aWabrib. S- Soleier, „iJleue S3ci=

träge" u.
f. m. S. 16: „2^er o^rtum S^iller§ 6eruf)t auf einem mi^Derftanbenen lateinifd^en

2lu§brud. 3n ber QueUe, auf bie er felbft in biefer ©teCe l)inn)eift (Strada I, @. 152
ber 3Jlailanber 2lu^g. o. 1733) l^ei^t e§: Granvellanus Mantuae septuagenarius fato
concessit, Mantuae ift am SHanbe burc^ Madrid! erllärt; Schiller l^at bie§ überfel)en,

foroie au^, ba^ e§ racnige 3eilen j)ort)er Mantua Carpetanorum Reifet, rooburd^ Sßabrib
begeic^net ift. 2Rit Strada ftimmt überein Thuanus L. LXXXIV 5 fin.: Denique
post exantlatos labores in Hispaniam a Philippo evocatus et arcanis consiliis
adhibitus tandem hoc anno aetatis suae sexagesimo nono Mantuae Carpetanorum
decessif. SDer Irrtum in ber 2luffaffung Don SKantua ceranla^te Sdiiüer, ben (Sranoeüa
eine 3leife nad^ Italien unternel^men ju laffen."
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üerfprod^en l^atte. ®ie mi^oergnügten @ro^en naf)men i^re ©telTen

im Staatsrat tüieber ein unb raibmeten fid^ ben ©taatögefd^äften

tüieber mit geboppeltem ©ifer, um feiner Se^nfud^t nac^ bem 3Ser=

triebenen diaum §u geben unb burd^ ben glüdftid^en ©ang ber

©taatöoermaltung feine @nt5elf)rlid^!eit gu erroeifen. ®a§ ©ebränge 5

mar gro^ um bie §er§ogin. 2(IIe§ wetteiferte, einanber an 35ereit=

miEigfeit, an Untermerfung, an ®ienfteifer §u übertreffen; bi§ in

bie fpäte '^a(3i)t mürbe bie SCrbeit nertängert; bie größte (lintrad^t

unter aKen brei Furien, 'oa^ befte 3Serftänbnig gmifi^en bem §of
unb ben ©tänben. 3Son ber ©utljer^igfeit beg nieberlänbifd^en lo

Slbelö mar alle§ ju erhalten, fobalb feinem ©igenfinn unb ©tolg

burd^ SSertrauen unb SöiUfäfjrigfeit gefd^meid^elt mar. ®ie Statte

]f)a(terin benu^te bie erfte ^reube ber 9lation, um i§r bie @in=

miKigung in einige Steuern abjulocfen, bie unter ber üorigen

S^ermaltung nid^t ^u ertro^en gemefen mar. ®er gro^e tebit be§ 15

5lbel§ bei bem ^olfe unterftü^te fie barin auf ba§ nadjbrücflic^fte,

unb balb lernte fie biefer Aktion ba§ @e^eimni§ ab, bag fic^ auf

bem beutfd^en 9^eid§gtage fo oft bewährt ^at, ba^ man nur me(

forbern muffe, um immer etmaö Don i^r gu erhalten. ®ie felbft

fa() fic^ mit 3]ergnügen i^rer langen ^ned^tfd^aft entlebigt; ber 20

metteifernbe glei^ be§ 2lbe(§ erleichterte i^r bie Saft ber (Befdjäfte,

unb feine einfcbwßic^ßlnbe ®emut lie^ fie bie gange ©ü^igfeit i§rer

§errfd§aft empfinben.*)

(1564.) @ranr)el(a mar gu ^oben geftürgt; aber nod) ftanb

fein 2lnl)ang. ©eine ^oliti! lebte in feinen 65efd^öpfen, bie er im 25

©e^eimen Dftat unb im ginangrat gurüdflie^. ©er §a^ glimmte nod^

unter ben Parteien, nad^bem ber 2lnfül)rer längft vertrieben mar,

unb bie 9kmen ber Dranifd^= unb ^önigli(^=©efinnten, ber $a=

trtoten unb ^arbinaliften fuhren nod^ immer fort, 'tt^n Senat gu

teilen unb ha§> gewer ber ä^^ietrad^t gu unterhalten. 3Sigliu§ oon 30

3uid^em oon 2li)tta, ^räfibent be§ ©e^eimen 9kt§, «Staatsrat unb

©iegelberoa^rer, galt je^t für- ben mid^tigften 3!Jlann im Senat

unb bie mäd^tigfte ©tü|e ber ^rone unb ber ^tare. ©iefer vzx-

bienftoolle @rei§, bem mir einige fd^ä^bare Seiträge gu ber @e=

fd^id^te beg nieberlänbifd^en 2(ufru]^r§ rerbanfen, unb beffen t)er= 35

trauter Sriefmed^fel mit feinen greunben un§ in ©rjä^lung berfelben

*) Hopper, 38; Burg., 78, 79; Strad., 95—98; Grot., 17.
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me^rmatö geleitet ^at, wax üon ben größten 9iec^tögele^rten feiner

3eit, babei nod^ ^(leologe unb ^^riefter, unb i)aitc fc§on unter bem

^aifer bie roic^tigften ämter befleibet. ®er Umgang mit ben ge=

le^rteften 3}lännem, njeld^e jenes ä^i^f^^ißi^ gierten, unb an beren

5 Spi^e jt(^ GraSmuö üon SRotterbam Befanb, mit öftern 9?eifen

üerBunben, bie er in ©efd^äften bes ^aiferö aufteilte, \)aü^ ben

^reiö feiner ^enntniffe unb Erfahrungen erweitert unb feine @runb=

fä^e in mand^en 3tü(fen über feine ^^^ten erhoben. ®er 9tu^m

feiner ©ele^rfamfeit erfüllte fein gangeS S'i^j^^wnbert unb ^at feinen

10 9iamen jur ^kd^melt getragen. Sllö im 3a^r 1548 auf bem

^ieid^ötag gu Slugöburg bie 3Serbinbung ber ^'^ieberlanbe mit bem

beutfc^en S^eid^e feftgefe^t merben follte, fc^icfte ^arl ber günfte

biefen Staatsmann ba^in, bie 2(ngelegenl}eit ber ^roDinjen ju

führen, unb feine @efd)i(flid^feit üorjüglid) ^If bie Unter^anblungen

15 jum 33orteil ber 9^ieberlanbe lenfen. *) dU^ bem ^obe be§ ^aiferä

mar SSiglius ber ^^or^üglic^ften einer, meldte ^^ilipp aus ber 33er=

laffenfc^aft feineä 3Sater§ empfing, unb einer ber menigen, in benen

er fein @ebäd§tni§ e^rte. ®aö &IM bes 5DZinifter§ ©ranoella,

an ben i^n eine frü^e 33efanntf(^aft gefettet ^atte, trug aud; il)n

20 mit empor; aber er teilte ben gall feineö @önner§ nic^t, meil er

feine §errf(^fud^t unb feinen §a^ nid^t geteilt ^atte. ©in 5roan3ig=

jähriger 5lufent^alt in ben ^roüingen, mo ii^m bie mic^tigften

©efc^äfte anvertraut morben roaren, bie geprüftefte ^reue gegen

feinen 3J?onard^en unb 'ük eifrigfte Sln^änglid^feit an ben !at^o=

25 lifc^en ©lauben machten i§n §um üorgüglid^ften Sßerfjeuge ber

^iJionard^ie in ben 9iieberlanben. **)

35igliuö mar ein (55ele^rter, aber fein 2)enfer; ein erfal^rner

©efc^äftömann, aber fein erleud^teter ^opf; nic^t ftarfe Seele

genug, bie geffeln bes 2öa^g roie fein greunb @ra§mu§ §u

30 bred^en, unb noc^ üiel toeniger fd^limm genug, fie mie fein 3Sor=

ganger ©rancella feiner Seibenfc^aft bienen ^u laffen. 3w \di)rt)aä)

unb §u »erjagt, ber fü^neren Seitung feines eigenen 3>erftanbeg

3u folgen, vertraute er fid^ lieber bem bequemeren ^fab be§ @e=

miffens an; eine (Ba6)t mar geredet, fobalb fie i^m ^flid^t mar.

35 ßr gehörte gu ben red^tfd^affenen 5!Jlenfd^en, bie ben fd^limmen

unentbe^rlid^ finb; auf feine S^teblid^feit red^nete ber betrug, ©in

l)albeä 3at}r^unbert fpäter l^ätte er feine Unfterblid^feit von ber

*) 2t. &. b. 0. 31., II. Xett, 503 u. folg.
**) Vit. Vigl.
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grei()eit empfangen, bie er je|t imterbrüdfen ^alf. ^m ©e^eimen

9tat §u 33rüfjet biente er ber ärirannet; im Parlament ^u Sonbon

ober im Senat ju 2(mfterbam mär' er »ieEeid^t mie ^§oma§
^oru§ unb Dlben 33arner)elbt geftorben.

©inen nid;t meniger furchtbaren ©egner, al§ 3Sigliu§ mar, 5

fjatte bie gaftion an bem ^räfibenten beg ginan§rat§, bem ©rafen

^arlaimont. @g ift menig, ma^ un§ bie ©efd^id^tfd^reiber üon

bem 3Serbienft unb ben ©efinnungen biefeS 3Jlanneg aufberaa^rt

()aben; bie bknbenbe (3x'6^z feines 3^orgänger§, be§ ^arbinalä

©ranüelTa, t)erbun!elte il)n; nad^bem biefer von bem 6(^aup[a^e 10

üerfd^munben mar, brürfte i()n bie Über(egenf)eit ber Gegenpartei

nieber; aber auc^ nur baö menige, ma§> mir üon i§m auffinben

fönnen, verbreitet ^in günftige§ Sid^t auf feinen (E^ara!ter. ^Kel^r

als einmal bemüht fid^ ber ^ring t)on Dranien, i^n üon bem

Sntereffe beS ^arbinalS abjugie^en unb feiner eigenen Partei ein= 15

guuerleiben — 33emeiS genug, ba^ er einen 2öert auf biefe @r=

oberung legte. Sitte feine 35erfuc§e fd^lagen fel)l, ein 33emeiS, ba^

er mit feinem fd^roanfenben (il)ara!ter §u tl)un l)atte. ^iJle^r als

einmal fel)en mir il)n attein unter atten 9Jtitgliebern beS 9ktS

gegen bie überlegene Jaftion lierauStreten unb baS Sntereffe ber 20

Ärone, baS fd^on in ©efa^r ift, aufgeopfert ju merben, gegen ben

attgemeinen Sßiberfprud^ in ©d^u^ nel)men. 2llS ber ^ring t)on

Dranien bie S^titter beS golbnen 3>lie^eS in feinem §aufe mx=

fammelt ^atte, um über bie Sluf^ebung ber S^^^uif^tion vorläufig

einen ©d^lu^ gu fäffen, mar ^arlaimont ber erfte, ber bie @e= 25

fe^mibrigfeit biefeS 3[serfa^renS rügte, unb ber erfte, ber ber

S^egentin baoon Unterricht gab. ©inige Qcxt barauf fragte i^n

ber ^rinj, ob bie 9^egentin um jene Swfammenlunft miffe, unb

^arlaimont ftanb feinen Slugenblid^ an, il)m bie 2öal)rl)eit ^u

gefte^en. Sitte 6d^ritte, bie t)on i^m aufgezeichnet finb, »erraten so

einen ?iJlann, ben meber S3eifpiel nod^ 93ienfc^enfurrf)t oerfut^en,

ber mit feftem Mnt unb unüberminblid^er 33e^arrlid§feit ber Partei

getreu bleibt, bie er einmal gemäl)lt ^t, ber aber gugleid) 5U ftolj

unb befpotifd^ badete, um eine anbere als biefe ^u mät}len.*)

3^od^ merben unS unter bem föniglid^en 2ln^ang §u Trüffel 35

ber §e^5og von Slrfd^ot, bie G5rafen von SJtannSfelb, 5Qiegen unb

Slremberg genannt — atte brei geborne 5^ieberlänber unb alfo

*) Strad., 82, 83; Burgund., 91, 168; Vit. Vigl., 40.
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mit bem gangen nieberlänbifd^en 2(be(, rate es festen, auf gleid^e

2(rt aufgeforbert, ber §ierard^te unb ber monarc^ifc^en ©eroalt in

ifjrem 33ater(anb entgegenguarbetten. Um fo mef)r mu§ um ber

entgegengefe^te @eift i^res 33etragenö Sefremben, ber befto auf=

5 faKenber tft, roeit mir fie mit ben üorne^mften ©liebern ber

gaftion in freunbfd^aftlid^en 2?erf)ältniffen finben unb gegen bie

gemeinfc^aftlic^en Saften be§ 'l^aterlanbes nichts meniger at§ un=

empfinblid^ feigen. 2(6er fie fanben in i^rem 33ufen ntd^t SeI6ft=

vertrauen, nid^t §elbenmut genug, einen ungleid^en ^ampf mit

10 einem fo überlegenen ©egner gu raagen. Wlit feiger ^lugf)eit

untermarfen fie i^ren geredeten UnroitTen bem @efe| ber 'Df^otmenbig-

!eit unb legten i^rem Stolpe lieber ein ^arte§ Dpfer auf, meil

i^re nergärtelte ©itelfeit feinet meljr §u bringen nermod^te. S^
mirtfc^aftlic^ unb gu meife, um ba§ gemiffe ©ut, bas fie t)on ber

15 freiroittigen ©ro^mut il)re§ §errn fd^on befa^en, üon feiner G)e=

rec^tigfeit ober ^urd^t crft ertro^en §u motten, ober ein mir!lic^e§

(3lüd ^ingugeben, um ben Sd^atten eineg anbern gu retten, nu^ten

fie t)ielmel)r ben günftigen Slugenblidf, einen Söuclier mit il)rer

33eftänbig!eit gu treiben, bie je^t bei bem attgemeinen Slbfatt be§

20 Slbelö im ^J>reife geftiegen mar. 2Öenig empfinblic^ für ben magren

!:7^u^m, liefen fie il}ren ß^rgeig entfc^eiben, meldte Partei fie er=

greifen fottten; fleiner ©lirgeig aber beugt fid^ unter ba§ ^arte

3oc^ be§ ä^i'öngß^ w'ßit lieber alö unter bie fanfte §errfd§aft

eines überlegenen ©eifteö. ®a§ ©efc^enf mar !lein, menn fie fic^

25 bem ^^ringen üon Dranien gaben; aber baä 33ünbni§ mit ber

3J^ajeftät mad^te fie §u feinen befto furd^tbarern ©egnem. ®ort

ging i§r 9^ame unter bem ga^lreic^en 2lnl)ang unb im ©lange

i^res 9Zebenbu§ler§ rerlcren; auf ber üerlaffenen Seite be§ §ofe§

ftral)lte i^r bürftigeö SSerbienft.

30 2)ie ©efd^led^ter oon ^^^affau unb 6roi, melc^em le^tern ber

^ergog von Slrfdjot angel)örte, maren feit mel)reren Sftegierungen

9^ebenbu§ler an 2(nfel)en unb Söürbe gemefen, unb i§re ©iferfud^t

^atte gmifc^en it)nen einen alten gamilienl)a^ unterl)alten, meieren

Trennungen in ber S^leligion gule^t unüerfö^nlid) machten. ®a§
35 §auö 6roi ftanb feit unbenflic^en S^^i^^^ ^^ einem üorgüglid^en

Siufe ber Slnbac^t unb papiftifd^en §eilig!eit; bie ©rafen non

9^affau Ratten fic^ ber neuen Seite gegeben — ©rünbe genug,

ba^ ^l)ilipp üon (Eroi, ^ergog üon Slrfc^ot, eine ^^artei üorgog,

bie bem ^ringen oon Cranien am meiften entgegengefe^t mar.
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^er §of unterließ ntd^t, einen ©erainn au§ biefem ^rioatl^a^ gu

gießen unb bem rcad^fenben 2lnfe§en be§ 9^affauifc^en §aufe§ in

ber 9lepubli! einen fo roid^tigen geinb entgegensuftetten. ®ie

©rafen oon 5Rann§felb unb SKegen raaren bi§ l^ie^er bie t)er=

Irauteften g^^ii^^^ ^^^ ©rafen t)on ©gmont geroefen. ©emein= 5

fc^aftttd^ l^atten fie mit i§m i§re Stimme gegen ben 5[Rinifter er=

^oben, gemeinfd^aftlic^ bie Snquifition unb bie ©büte beftritten

unb reblid^ mit i§m jufammengefialten big ^ie^er, bi§ an bie

legten Sinien i^rer ^flic^t. — ®iefe brei greunbe trennten fid^

je^t an bem ©d^eibemege ber ©efa^r. @gmont§ unbefonnene 10

Xugenb ri^ i^n unauf^altfam auf bem ^fabe fort, ber gum 3Ser=

berben führte; feine geroarnten greunbe fingen nod^ bei guter 3^^^

an, auf einen vorteilhaften ^tüdfgug gu benfen. ©§ finb nod^

©riefe auf un^ gefommen, bie gmifd^en ben (trafen oon ßgmont
unb ?!Jiann§fe(b geroed^felt morben, xmb bie unö, obgleich in einer 15

fpätern ©poc^e gefd^rieben, bod^ eine getreue ©d^ilberung ifirer

bamaligen 3Ser^ältniffe liefern. „3ßenn ic§,'' antwortete ber (^raf

t)on 3Jlann§fe(b feinem greunb, ber i§m freunbfd^aftlic^e ^[^ormürfe

über feinen SlbfaK ^um Könige gemacht I)atte, ,,rr)^nn id^ e^mal§

ber ?[Reinung gemefen hin, ba^ ba§ gemeine 33efte bie 2tuf^ebung 20

ber ^nquifition, bie 5Ri(berung ber @bi!te unb bie Entfernung

be§ ^arbinalä ©rauüella notmenbig mad^e, fo ^at un^.ber ^önig

ja biefen 2ßunfc^ je^t gemährt, unb bie Urfad^e unfrer ^(agen

ift gehoben. 3^ »iel ^aben mir bereits gegen bie ^J^ajeftät beö

9Jlonard^en unb ba§ Slnfel^en ber ^ird^e unternommen; e§ ift bie 25

l^öd^fte S^it, ein^ulenfen, ha^ mir bem ^önig, menn er fommt,

mit offener ©tirn o^ne ©angigfeit entgegen gel)en fönnen. 3^^

für meine ^erfon bin t)or feiner Sl^nbung nic^t bange; mit ge=

troftem 3Jlut mürbe ic^ mid^ auf feinen 2öin! in (Spanien ftetten

unb üon feiner @eredjtig!eit unb @üte mein Urteil mit Swüerfid^t 30

ermarten. 3d^ fage biefeg nid^t, aU ^meifelte id^, ob ©raf ©gmont

baöfelbe t)on fid^ behaupten !önnte; aber meife mirb ©raf ßgmont

f)anbeln, wenn er je mel^r imb me!^r feine @id^er()eit befeftigt unb

ben SSerbac^t t)on feinen §anb(ungen entfernt. §öre x^/' ^ei^t

eg am <Sd§luffe, „ba§ er meine Sßarnungen be^er^igt, fo hkiht 35

e§ bei unfrer ?yreunbfd^aft; mo nid^t, fo fü^le id^ mid^ ftar! genug,

meiner ^flid^t unb ber @^re atle menfd^tid^en 3Ser^ältniffe ^um

Opfer §u bringen.''*)

*) Strada, 159
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^te erraeiterte Ma<i)i be§ 2(be(g fe^te bie 9tepub(t! beinahe

einem großem Übel auö, aU baSjemge roar, bem jie zhcn burd^

SSertreibung beö 50^in{fterö entronnen tüar. ^urc^ eine lange

Üppig!eit üerarmt, bie jugleic^ feine Sitten aufgelöft ^tte, unb

5 mit ber er bereite gu fe^r vertraut morben mar, um i§r nun erft

entfagen gu !önnen, unterlag er ber gefährlichen Gelegenheit, feinem

!^errfd;enben §ange gu fc^meic^eln unb ben erlöfc^enben (55lan§

feines ©lücfg mieberl^er^^uftellen. SSerfd^menbungen führten bie @e=

roinnfud^t l)erbei, unb biefe ben Söuc^er. Sßeltlidje unb geiftlic^e

10 Smter mürben feil; ©^renfteHen, Privilegien, patente an ben

5[Reiftbietenben »erfauft; mit ber ©erec^tigfeit felbft rourbe ein

©emerbe getrieben. Söen ber ©e^eime S^tat »erbammt ^atte, fprad^

ber Staatsrat roieber loS; ma§> jener üermeigerte, mar üon biefem

für ©elb ^u erlangen. S^vav mälzte ber Staatsrat biefe 33ef(^ul=

15 bigung nadi)\)zx auf bie gmei anbern Furien ^urüdf; aber fein eigenes

33eifpiel mar eS, maS biefe anftedfte. ^ie erfinberifd^e §abfud§t

eröffnete neue Quellen beS ©erainnS. Seben, greil^eit unb ^Religion

mürben mie liegenbe ©rünbe für gemiffe Summen üerfid^ert; für

©olb maren ^örber unb Übeltl^äter frei, unb bie 9^ation mürbe

20 burc^ baS Sotto befto^ten. Dljne S^tücffid^t beS D^tangeS ober 35er=

bienfteS fa^ man bie ^ienftleute unb Kreaturen ber Staatsräte

unb ^rooinjftatt^alter gu ben micJ^tigften Sebienungen üorgefc^oben;

mer etmaS von bem §of gu erbitten ^atU, mu^te ben ^eg burd^

bie Stattl)alter unb i^re unterften 'I)iener nehmen, ^ein ^unft=

25 griff ber SSerfü^rung mürbe gefpart, ben ©el^eimfd^reiber ber §er=

gogin, ^^omaS SlrmenteroS, einen bis je|t unbefd^oltenen unb

reblid^en ?i}lann, in biefe SluSfc^meifungen mit gu üermidfeln.

®urd^ üorgefpiegelte Beteuerung üon Ergebenheit unb greunbfd^aft

mujite man fid^ in feine 3Sertraulid^!eit eingubrängen unb feine

30 (Srunbfä^e burd) 2öol)lleben aufgulöfen; baS üerberblic^e 33eifpiel

fted^te feine Sitten an, unb neue 33ebürfniffe fiegten über feine

bis je^t unbeftec^lic^e 2::ugenb. S^^t rerblinbete er gu 5D^ipräud^en,

beren 3}iitfd^ulbiger er mar, unb gog eine §ülle über frembe ^^er=

bred)en, um unter i§r aud^ bie feinigen gu verbergen. @inr)er=

35 ftanben mit i^m, beraubte man ben fönigli^en Sd§a| unb l)inter=

ging burd^ fd^led^te 3?ermaltung i^rer §ülfSmittel bie Slbftd^ten ber

Sflegierung. Unterbeffen taumelte bie S^egentin in einem lieblid^en

'^afyK von §errfd^aft unb ^^ätigfeit ba^in, ben bie Sd^meid^elei

ber Großen !ünftlic^ §u nähren mu^te. ®er ©lirgeig ber Parteien
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fpielte mit ben ©c^tüäc^en einer grau unb faufte i^r eine roa^re

©etüalt mit bereu roefeulofeu S^ic^eu uub eiuer bemütigeu 2(ujeu=

feite ber Unteru)ürfig!eit ab. ^alb gehörte fie gaug ber gaftiou

uub äuberte uuoermerft if)re 5D^arimeu. 2(uf eiue ifirem uorigeu

3Ser!)alteu gaug eutgegeugeje^te Söeife brachte fie je^t grageu, bie 5

für bie auberu ^urieu gehörten, ober SSorftetluugeu, meldte i§r

^Sigliuö iuge^eim getrau, miberred^tlic^ uor beu Staatsrat, beu bie

gaftiou be^errfc^te, foraie fie i^u e^emalä uuter ©rauceKaS 3^er=

maltuug miberred^tlirfj üernad^läffigt ^atte. 33eiua^e aEe ©efc^äfte

uub aEer ©iuflu^ meubeten fic^ je^t beu Statthaltern ju. Sitte 10

33ittfd}rifteu fommeu an fie, aU^ Senefijeu merben x>on i§neu

vergeben. @g !am fo rx)^it, ba^ fie beu Dbrigfeiten ber ©täbte

S^ec^tgfad^en entzogen uub uor i^re ©erid^tsbarfeit brauten. ®a§
Stufe^en ber ^roüiugialgerid^te ual)m ah, mie fie ba§ irrige er=

meiterten, uub mit bem 2(ufe^en ber Dbrigfeit lag bie 3fie4t§p|lege 15

uub bürgerliche Drbuuug baruieber. S3alb folgten bie fleinern

©eric^töljöfe bem Seifpiel ber Sanbesregierung. ^er ®eift, ber

beu ©taatörat gu S3rüffel be^errfd^te, verbreitete fid^ balb burd^

alle ^roüin^eu. 33efte(^uugeu, Subulgeugen, Sf^äubereien, 3Ser!äuf=

lidjfeit be§ S^iec^tg mürben aßgemein auf ben Sf^ic^terftü^len be§ 20

Sanbeg, bie Sitten fielen, unb bie neuen Selten benu^ten biefe

£iceu5, um i§reu ^reiä §u ermeitern. ^ie bulbfamern 3^eligion§=

gefinnungen be§ Slbelg, ber eutmeber felbft auf bie Seite ber

9Reuerer ^ing, ober menigftenS bie S^^iiif^l^O" fi^§ ßin Söerlgeug

be§ ^efpoti§mu§ cerabfc^eute, Ratten bie Strenge ber @lauben§= 25

ebüte aufgelöft; burc^ bie greibriefe, meldte mau mehreren $rote=

ftauteu erteilte, mürben bem lieiligeu 2lmt feine befteu Dpfer

entzogen. ®urcl; nid^tg fonnte ber 2lbel feinen nunmeljrigen neuen

Slnteil an ber 2anbe§regierung bem 3Sol! gefälliger anfünbigen,

al§ menn er i§m ba§ üerl^afte Tribunal ber Snquifition gum so

Dpfer brad^te — uub bap bemog ilju feine D^eigung nod^ me^r

al§ bie 3Sorfd^rift ber ^olitü. ®ie 9*Zation ging augenblidlidt;

t)on bem brüclenbften 3«)ange ber Sntolerang in einen äi^flt^"^

ber grei^eit über, beffeu fie bereits ^u fe^r entmöl)nt mar, um
i^n mit 3JJä^igung auSgu^alten. 2)ie gn^iwifitoren, be§ obrigleit= 35

liefen Seiftanbe§ hexanU, fa^eu fid^ me^r cerlai^t alg gefürchtet.

3n Brügge lie^ ber Stabtrat felbft einige i§rer Wiener, bie fic§

eines ^e^erS bemäd^tigen mollten, bei 2öaffer uub ^rot iu§ @e=

fängniS fe^eu. Um eben biefe 3^^^ marb in Slntmerpen, mo ber
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^öbel einen üergeblirfjen 3>erfuc^ gemad;t ^atte, bem l^etligen 2lmt

einen te^er gu entreif^en, eine mit 33lut gefi^riebene ©i^rift auf

öffentlidjem 9Jlar!t angej^lagen, welche enthielt, ba^ fic^ eine 5(n=

^a^l ^enfc^en üerfc^rooren ^abe, ben 2:ob biefeö Unfc^ulbigen ^u

5 räd^en. *)

3Son ber 3Serberbni§, welche ben gangen Staatsrat ergriffen,

Vtten fic§ ber ©e^eime ?Rai unb ber ginangrat, in benen ^^igliuö

nnb Sarlaimont ben 3Sorfi^ führten, no6) größtenteils rein erhalten.

^a e§ ber gaftion nic^t gelang, i^re 2(n^änger in biefe groei

10 Furien eingufd^ieben, fo blieb i^r fein anbereS 5iJlittel übrig, alg

beibe gan§ au^er 2öir!fam!eit gu fe^en unb i^re ©efc^äfte in ben

Staatsrat gu üerpflangen. Um biefen ©ntmurf burc^gufelen, fud^te

jid^ ber $rin§ von Dranien beS SeiftanbS ber übrigen Staatsräte

gu üerfid)ern. „^iJlan nenne fie gmar Senatoren," ließ er fid^ öfters

15 gegen feinen Sln^ang ^erauS, „aber anbere befi^en bie ©ercalt.

Söenn man (^elb braud^e, um bie 2:^ruppen §u bega^len, ober

roenn bie S^tebe bat)on fei, ber einbringenden Äe^erei gu raeljren

ober baS 33ol! in Drbnung §u er^lten, fo l)alte man fid^ an fie,

ba fie bod^ meber ben Sd^a^ nod^ bie @efe|e bemad^ten, fonbern

20 nur bie Drgane mären, burd^ meldte "ok beiben anbern Kollegien

auf hcn ^taat roirften. Unb bod^ mürben fie allein ber gangen

SReidjSoerroaltung gemad^fen fein, bie man unnötigerraeife unter

brei üerfd^iebene Kammern verteilt Ijätte, xvznn fie fid^ nur untere

einanber üerbinben mollten, bem Staatsrat biefe entriffenen anzeige

25 ber SRegierung mieber einguüerleiben, bamit eine Seele ben gangen

Körper belebe/' ^iKan entmarf vorläufig unb in ber Stille einen

^lan, meld^em gufolge gmölf neue Flitter beS SSließeS in ben

Staatsrat gegogen, bie ©ered^tigfeitSpflege an baS Tribunal gu

9Jied§eln, bem fie red^tmäßig guge^örte, mieber gurüdfgugeben, bie

30 Önabenbriefe, ^tente u. f. m. bem ^räfibenten ä^igliuS überlaffen

raerben, il)nen aber bie SSermaltung beS ©elbeS anl)eimgeftellt fein

follte. 9?un fa^ man freilid^ alle Sd^mierigfeiten oorauS, meldte

baS 9Jiißtrauen beS §ofeS unb bie ©iferfudjt über bie gune^menbe

(bemalt beS ^bels biefer 9^cuerung entgegenfe^en mürben; um fie

35 alfo ber 9legentin abgunötigen , ftedte man fid^ Ijinter einige oon

ben t)orne^mften Dffigieren ber Strmee, meldte ben §of gu Trüffel

mit imgeftümen 9Jia^nungen an ben rücfftänbigen Solb beunruhigen

*) Hopper,, 40; Grot., 17; Vit. Vigl., 3i); Burg., 80, 87, 88; Strad., 09, 100.



142 (Be{d]iä}U iea ^Ibfalls tur Dfretnicjten tlteberlaniß.

unb im '^ertüeigerungSfaH mit einer 9f?e5ettion bro^en mußten.

Man leitete eö ein, ba^ bie S^tegentin mit l)äufigen Supplüen

unb SRemorialen angegangen mürbe, bie über oergögerte @ereci^tig=

feit Kagten unb bie @efa()r übertrieben, wclä)t üon bem täglichen

3ßa(^§tum ber i^e^erei ju beforgen fei. 9^irfjt§ unterließ man, 5

i^r t)on bem zerrütteten 3wf^<^"b ber bürgerlichen Drbnung, ber

9ied^t§pf(ege unb ber ginangen ein fo abfd^recfenbeS ©emälbe ^u

geben, ba^ jie t)on bem Taumel, worein fie biö^er gemiegt morben

mar, mit ©d^redfen ermac^te. *) Sie beruft alle brei J^urien ^xi-

fammen, um über bie 9JlitteI gu beratfdalagen, mie biefen S^x= 10

rüttungen gu begegnen fei. ^ie ^iKe^rtjeit ber «Stimmen ge^t

baf)in, ba^ man einen au^erorbentUd^en ©efanbten nad^ Spanien

fenben muffe, metd^er ben Jlönig burd^ eine umftänblid^e unb (eben=

bige ©d^ilberung mit bem magren äwft^inb ber Sad^en befannter

mad^en unb i()n rieHeid^t ^u beffern 50^a^regetn nermögen fönnte. 1.5

33igtiu§, bem üon bem verborgenen $Iane ber gaftion nid^t ba§

minbefte al)nte, miberfprac^ biefer 5>teinung. „®aö Übel," fagte

er, „morüber man !(age, fei aderbingS grofi unb nidjt 5U vcxnad)-

läffigen, aber unheilbar fei eg nic^t. ^ie ©eredjtigfeit merbe

fd^lec^t »ermaltet, aber au§ feinem anbern ©runbe, al§ meil ber 20

2(bel felbft ba§ Slnfe^en ber Dbrigfeit burc^ fein ceräc^tlic^eS

Setragen gegen fie l^erabmürbige, unb bie Statthalter fie nid^t

genug unterftü|ten. ^ie ^e^erei ne^me über^anb, meil ber melt=

lid^e 3lrm bie geiftlid^en 9li^ter im Stiche laffe, unb meil ba§

gemeine ^olf nad^ bem Seifpiel ber ©beln bie 3Serel)rimg gegen 25

feine Dbrigfeit ausgesogen ^aU. 9lid^t fomo^l bie fc^ledjte 3Ser=

maltung ber ginangen al§> vielmehr bie vorigen J^riege unb bie

Staat§bebürfniffe beg Königs ^ahtn bie ^roüingen mit biefer

©d^ulbenlaft befc^mert, von meldjer billige Steuern fie nad^ unb

nad^ mürben befreien fönnen. 2ßenn ber Staatgrat feine 3nbul= 30

gengen, greibriefe unb ©rlaffungen einfc^ränfte , menn er bie

Sittenrerbefferung hei fid§ felbft anfinge, bie ©efe^e mel)r ad^tete

unb bie Obrigfeit in i^r voriges Slnfe^en mieber einfette, fur^,

menn nur bie Kollegien unb bie Statt^lter erft i^re ^^flidjten er=

füllten, fo mürben biefe i^lagen balb aufhören. Söo^u alfo einen 35

neuen ©efanbten nad^ Spanien, ba bod§ nid^tS 9leue§ gefc^e^en

fei, um biefeS au^erorbentlid^e SJcittel ^u rechtfertigen? 33eftünbe

*) Burgund., 92—94; Hopper., 41; Vita Vigl., § 87, 88.
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man aber bennod^ barauf, fo rüotte er ftd^ bem attgemetnen ©ut=

achten nid^t entgegenfe^en; nur bebinge er fic^ au§, ba^ ber md)=

tigfte 5(uftrag be§ 33otf(^afterg alsbann fein möge, ben ^öntg ^u

einer balbigen ÜSerfunft gu t)ermi)gen/'*)

5 Über bie 2öa^l beä Sotfd^afterS mar nur ©ine (Stimme.

Unter aßen nieberlänbifc^en ©ro^en fc^ien ©raf ßgmont ber einzige

gu fein, ber beiben teilen gleic^ ©enüge t^un !onnte. ©ein er=

ftärter §a^ gegen bie S^^itifition, feine üaterlänbifd^en unb freien

©efinnungen unb bie unbefc^oltene 9^ec§tfd§affenl)eit feinet 6^a=

10 rafterö leifteten ber 9^epubli! l^inlänglidje 33ürgfd^aft für fein ^e=

tragen; au§ meli^en ©rünben er bem ^önig miKfommen fein

mu^te, ift fd^on oben berührt morben. ^a bei gürften oft fd^on

ber erfte 3(nb(idf ba§ Urteil fprid^t, fo fonnte @gmont§ einne^menbe

Silbung feine Serebfamfeit unterftü^en unb feinem ©efud^ eine

15 §ülfe geben, bereu bie gered^tefte (Badi)t hzx Königen nie entübrigt

fein !ann. ©gmont felbft münfd}te biefe ©efanbtfd^aft, um einige

Familienangelegenheiten mit bem ^i3nig ju berid^tigen.**)

®ie ^irc^enoerfammtung gu Orient mar unterbeffen audj ge=

enbigt, unb bie Sd^Iüffe berfelben ber gangen !atl^oIifd^en 6^riften=

20 ^eit befannt gemacht morben. Slber biefe (Sd^lüffe, meit entfernt, ben

ämed ber ©t)nobe gu erfüllen unb bie ©rmartungen ber 9fteligion§=

Parteien gu befriebigen, Ratten bie ^luft gmifd^en beiben Jlird^en oiel^

me^r erweitert unb bie ©lauben^trennung unl)eilbar unb emig gemacht.

^er alte Se^r begriff, anstatt geläutert gu fein, ^tte je^t

25 nur me^r 33eftimmt^eit unb eine größere 2Bürbe erhalten, alle

(2pi^finbig!eiten ber 2e§re, alle fünfte unb 2lnma^ungen be§

^eiligen ©tu^l§, bie bi§ je^t mel)r auf ber 35^iE!ür beruht Ratten,

maren nunmehr in ©efe^e übergegangen unb §u einem Spfteme

erl)oben. gene ©ebräud^e unb 50^i^bräud^e, bie fid§ in ben bar=

30 barifd^en ^^xUn be§ 2lberglauben§ unb ber ©umm^eit in bie

6^riftenl)eit eingefd^lid^en, mürben je^t für mefentlid^e 3:^eile be§

©ottegbienfteS erflärt unb 33annflürf;e gegen jeben 3>ermegenen ge=

fd^leubert, ber fic§ biefen Dogmen miberfe^en, biefen ©ebräud;en

ent§iel)en mürbe, Sannflüc^e gegen ben, ber an ber Söunberlraft

35 ber 9^eliquien gmeifeln, ber bie ^nod^en ber 5i}iärtt)rer nid§t e^ren

unb bie gürbitte ber ^eiligen für unMftig gu galten fid^ erbreiften

*) Burg., 9.5, 9G; Hopper., 41, 43 sq.
**) Strada, 103.

23. ^ter folgt bie längere ©teUe, bie rcir in ber Einleitung ©. IX ff. gebracht i)aben.
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Tüürbe. ®ie ^raft ber Snbutgen^en, bte erfte Duette be§ Slbfattö

üon bem römifc^en (Stufil, war je|t burci§ einen unurnftö^ttd^en

Se^rfa^ erroiefen, unb bas ^öni^tiim burd^ einen au§brüc!(ic^en

<Sci[)lu^ ber ®i)nobe in 'Sc^u^ genommen, meld^er 5!)lann§perfonen

geftattet, im fed^ge^nten 3^^^^/ wnb 5[Räbc^en im jmölften, ^srofe^ 5

gu t^un. Sitte Dogmen ber ^rote[tanten finb o^ne 2[u§na()me

üerbammt; nid^t ein einziger 6d^[ug ift §u i^rem 33orteil gefaxt,

nid^t ein einziger Schritt gefc^e^en, fie auf einem fanftern Sßege

in ben Sc^o| ber mütterlichen ^irc^e gurücfjufü^ren. ®ie ärger=

lic^e 6l)roni! ber ©pnobe unb bie Ungereimtheit iljrer @ntfd§ei= 10

bungen üermel)rte bei biefen roomöglic^ nodj bie §er§lic^e 3Ser=

ac^tung, bie fie längft gegen ba§ ^apfttum Ijegten, unb gab i^ren

Singriffen neue, big je^t noc^ überfeliene ^lö^en preis. @§ mar

ein unglücflid^er ©ebanle, bie beleud^tenbe gac!el ber 33ernunft

ben ?[Ri)fterien ber ^irc^e fo na^e gu bringen unb mit S5ernunft= is

fc^lüffen für ©egenftänbe bes blinben ©laubeng gu fechten.

Unb bie 6d^lüffe beö ^onjiliumö befriebigten and) nic^t einmal

alle fat^olifc^en ^Of^äd^te. J^anfreic^ nerroarf fie gang, fomo^l ben

ßalüiniften gu gefallen, alö aud^ meil bie ©uperioritiit, beren fiel;

ber ^apft über ba§ .^ongilium anmaj^te, eö beleibigte; auc^ einige 20

fatl)o[if(^e gürften ^eutfc^lanbö erflärten fiel) bagegen. (5o menig

^l)ilipp ber S^^^it^ ^^o^i gemiffen Slrtifeln barin erbaut mar, bie

gu nal^e an feine eigenen ?aed)tz ftreiften, worüber fein SJJonarc^

ber Sßelt mit me^r ©iferfud^t waä)^n fonnte alg er, fo fe§r i^n

ber gro^e ©influ^ be§ ^apfteg auf ba§ ^onjilium unb bie raitt= 25

fürlid^e übereilte Sluf^ebung begfelben beleibigt l)atte, fo eine gerechte

Urfac^e gur geinbfeligfeit i^m enblid^ ber '^apft burd^ bie 3wrüdf=

fe^ung feineg ©efanbten gab: fo mittig geigte er ftd^ bod^, bie

(Sd^lüffe be§ ,tongiliumg anguerfennen, bie aud^ in biefer ©eftalt

feinem Sieblinggentraurfe, ber ^e^erüertilgung
,

gu ftatten famen. 30

Sitte übrigen politischen ^"Hücfficljten mürben biefer Slngelegen^eit

nadjgefe^t, unb er gab 33efel}i, fie in alkn feinen Staaten ah
gufünbigen. *)

®er ©eift be§ Slufru^rg, ber aUz nieberlänbifdjen ^romngen

bereits ergriffen ^atte, beburfte biefeg neuen gwnberg nic§t me^r. 35

*) Hist. d. Philippe II.; Watson, T. II. L. V; Thuaii., IL 29, 491, 350; Essay
sur les moeurs, T. III; Concile de Trente; SHetetett, 59, 60.

37. C ö fl c i 1 e de Trente. SDa§ ©ttat tft folfd^ , anä) loottte e§ gt^ißer in einem

SBriefe an feinen aSerleger ©rufiuS vom 17. 2lpril 1788 geftric^en rotffen. @I)er fönnte

ed. Didut 1805, vni, ©. 58 gemeint fein.
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®ie (Gemüter waren in ©aljrung, ba§ 2(nfel)en ber römifd^en

^ird^e bei fielen fcf^on aufö tieffte gefunfen; unter folc^en Um=
ftänben fonnten bie gebieterifc^en unb oft abgefc^macften ©ntf(^et=

bungen beö ^^^on^iliums ntd)t anbers als anftö^ig fein; aber fo fe^r

5 fonnte ^f)ilipp ber 3^^^^^^^ feinen (E^rafter nii^t verleugnen, ba^

er SSölfem, bie eine anbere Sonne, ein anbereg ©rbreid^ unb

anbere @efe^e ^aben, einen anberen ©tauben erlaubte. $Die

9kgentin empfing ben genteffenften ^efe^I, in ben ^^iebertanben

ebenbenfelben 0el)orfam gegen bie trientifc^en Sc^lüffe gu erpreffen,

10 ber if)nen in Spanien unb Italien geleiftet roarb. *)

2)ie Sd^tüffe fanben ben l^eftigften Söiberfprurfj in bem

Staatsrat ju Trüffel. ®ie 3^ation, er!(ärte 2öi(()elm üon Cranien,

loürbe unb fönnte biefelben nirfjt anerfennen, ba fie größtenteils

ben ©runbgefe^en il)rer ^l^erfaffung juraiberliefen unb aus ä^nlic^en

15 ©rünben non mehreren fatljoUic^en gürften üerraorfen loorben feien.

33einal^e ber gan§e Staatsrat raar auf Cranieng Seite; bie meiften

Stimmen gingen ba()in, baß man ben ^önig bereben muffe, bie

Sc^lüffe entmeber gan?, jurücfguneljmen ober fie raenigftens nur

unter gemiffen ©infdjranfungen befannt ju mad;en. tiefem miber--

20 fe^te fid) '^iglius unb beftanb auf bem Sudjftaben ber föniglii^en

33efe^ie. „^ie ^ird^e," fagte er, „^at ju allen 3^^^^^ ^^ß 9leinig;

!eit iljrer 2ef)re unb bie ©enauigfeit ber ^is^iplin burc^ fold^e

allgemeine ^on^ilien erljalten. ®en (Slaubensirrungen, roeld^e

unfer 3>ater(anb fdjon fo lange beunrul)igen, fann fein fräftigereS

25 iO^ittel entgegengefe^t irerben alä eben biefe Sc^lüffe, auf beren

^ermerfung man je|t bringt, äöenn fie auc^ ^ie unb ba mit

ben ©erec^tigfeiten bes Bürgers unb ber ^onftitution im 2Biber=

fprud^ ftel)en, fo ift biefe§ ein Übel, bem man burdj eine finge

unb fc^onenbe §anbt)abung berfelben leidet begegnen fann. XIbri=

30 gens gereid^t es unferm §errn, bem ^önig üon Spanien, ja jur

G^re, baf5 er allein üor allen dürften feiner 3^^^ nic^t gejroimgen

ift, fein befferes Sßiffen ber Dtotmenbigfeit unterjuorbnen unb

3}^aßregeln auö gurd^t gu tiermerfen, bie ba§ 2ßo§l ber ^ird^e

t)on il)m ^eifc^t unb bas 6lüd feiner Untert^anen il)m jur ^flidjt

35 madjt.'' ^a bie Sdjlüffe S>erfd}iebenes entljielten, maö gegen bie

^Kec^te ber ^rone felbft nerftief?, fo nal)men einige baoon 33eran=

laffung, üorjuferlagen, baß man biefe Kapitel menigftenS bei ber

*) Strada, 102.

ed^iUerä 2Ber!e 10. 1. 10
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^efanntmai^ung {)inrr)eglaffen foEte. ^atnit ber ^önig biefer an=

ftö^tgen imb feiner Stürbe nachteiligen fünfte mit guter 2lrt

über{)oben würbe, fo wollten fie bie nieberlänbifc^e 9Zationalfreil)eit

üorfdjü^en unb ben 9camen ber S^tepublif ^u biefem (Eingriff in

ha§> ^onjilium l}ergeben. Slber ber ^önig ^atte bie (Sd^lüffe in 5

feinen übrigen Staaten o^ne 33ebingung aufgenommen unb burd^=

fe^en laffen, unb e6 mar nid^t ju erwarten, ba^ er ben übrigen

!atl^olifc§en Mää)kn biefeS 9}^ufter oon 2öiberfe^licf;!eit geben unb

ba§ ©ebäube felbft untergraben werbe, ba§ er §u grünben fo

befliffen gewefen war.*) lo

OSrflf €9nt0nt in Spanien.

^em ^önig biefer ©d^lüffe wegen 3SorfteEungen gu t§un,

il)m ein milbereS ^^erfal^ren gegen bie ^roteftanten abzugewinnen

unb auf bie ©in^ie^ung ber beiben anbern 9^at§t)erfammlungen

anzutragen, war ber Sluftrag, ber bem ©rafen t)on ©gmont t)on 15

feiten ber SJti^oergnügten gegeben war; bie Söiberfe^lic^feit be§

nieberlänbifd^en SSolfs gegen bie ßbifte vor ba§ C^r be§ Tlon'-

ariden 3U bringen, i^n üon ber Unmöglid^leit ju überführen,

biefe ©büte in i^rer gangen Strenge ju ^anb^aben, i^m über ben

fdjled^ten 3#^^'i^ ^^^ ^riegSwefenö unb ber ginanjen in feinen 20

nieberlänbifc^en Staaten bie 2(ugen ^u offnen, warb il)m oon ber

Stattl) alterin empfol)len.

®te ^eftallung be§ ©rafen würbe oon bem ^räfibenten

3]igliug entworfen. Sie enthielt gro^e klagen über ben 3_^er=

fall ber ©erec^tigfeitöpflege, ben Slnwac^g ber ^e^erei unb bie 25

ßrfd^öpfung be§ Sd^a^eg. 2(uf bie perfijnlic^e Über!unft be§

o^önigS würbe nac^brücflic^ gebrungen. ®a§ übrige war ber ^e=

rebfamfeit beö S3otfc^after§ twrbelialten, bem bie Statt^alterin

einen 2öin! gab, eine fo fd^i3ne Gelegenheit nidjt oon ber §anb

gu fd^lagen, um fic^ in ber ©unft feinet §errn feftjufe^en. co

^ie 3Ser§altungöbefel)le beö ©rafen unb bie '^orftellungen,

welche burd^ il)n an ben ^i3mg ergeben follten, fanb ber ^rin^

t)on Dranien in oiel gu allgemeinen unb fd;wan!enben 2lu§brüden

abgefaßt, „^ie Sdjilberung," fagte er, „weld^e ber ^räfibent oon

*) Watson, T. I. L. VII. 262; Strad., 102; Burgund., 115. 35
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unfern 53ef(^n)erben gemad^t, ift w^it unter ber 2öa§r^eit geblieben.

Sie fann ber Jlönig bie fc^icf(icf)ften Heilmittel anraenben, raenn

wix i^m bie DueEen be§ Übel§ üer^e^len? Sa^t uns bie S(^¥

ber ^e^er nid^t geringer angeben, aU fie roirflid^ ift; la^t un§

5 aufrichtig eingefte^en, ba^ jebe ^^roüing, jebe Stabt, jeber nod§ fo

fleine gledfen baoon raimmelt; laj3t uns aud^ nic^t bergen, ba^

fie bie 3trafbefe^le Derac^ten unb roenig ß^rfurdjt gegen bie

Cbrigfeit §egen. Söo^u alfo nod§ biefe ^urücfHaltung ? Stufric^tig

bem ^önig geftanben, ba^ bie 9^epubli! in biefem 3#tJnbe nid^t

10 t)erf)arren fann! 2)er ©e^eime 9^at freiließ roirb anberö urteilen,

ber eben biefe aEgemeine ßerrüttung roiÖfommen l)ei^t. ^enn

n)ol)er fonft biefe fd^lec^te ^^erraaltung ber ©erec^tigfeit, biefe all^

gemeine 3Serberbni§ ber 9tic^terftül)le, alö t)on feiner §abfurf)t, bie

burc^ nid^tö ^u erfättigen ift? Sßo^er biefe ^^rac^t, biefe f(^änb=

15 lic^e Üppigfett jener Kreaturen, bie mir aus bem Staube liaben

fteigen fe^en, roenn fie nic^t burc^ 33eftec^ung ba^u gefommen

finb? öören mir nid^t täglicf; von bem 33olf, ba| fein anbrer

Sc^lüffel fie eröffnen fönne als ©olb, unb bemeifen nic^t i^re

Trennungen imter einanber felbft, mie fc^lec^t fie t)on ber Siebe

20 5um ©an^en fic^ bet)errf(^en laffen? 2öie fönnen 93lenfd^en §um

allgemeinen heften raten, bie baä Cpfer il)rer eigenen Seibenfi^aft

finb? 93ieinen fie ürva, ba^ mir, bie Statthalter ber ^^>rot)in3en,

bem ©utbefinben eine§ infamen Siftorg mit unfern 3olbaten ju

C^ebote fte^en follen? 2a^t fie i^ren ^nbulgen^en unb Grlaffungen

25 @ren,^en fe^en, momit fie gegen biejenigen, benen mir fie vex-

lagen, fo oerfc^roenberifc^ finb. D^iemanb fann 3]erbrecfjen erlaffen,

ol)ne gegen bas ©an^e gu fünbigen unb bas allgemeine Übel burd)

einen Seitrag §u oerme^ren. 9Jiir, ic§ gefte^e eö, l)at es niemals

gefallen, baß bie ©e^eimniffe bes Staats unb bie 9ftegierungg=

30 gefc^äfte fid^ unter foüiele Kollegien »erteilen. ®er Staatgrat

reicht §in für alle; mel)rere Patrioten Ijaben biefes längft fc^on

im ftillen empfunben, unb ic^ erfläre es je^t laut, ^d) erfläre,

baj ic^ für alle Übel, morüber ^lage geführt roirb, fein anbre§

(Gegenmittel mei^, alg jene beiben klammern in bem Staatsrat

35 aufl)ören ju laffen. ^iefeö ift es, mag man t)on bem ^önig ^u

erhalten fu^en muj3, ober biefe neue ©efanbtfd^aft ift mieberum

gan5 ^roecflos unb unnü^ gemefen." Unb nun teilte ber ^rinj

bem üerfammelten Senat ben (fntmurf mit, t)on roeld;em oben

bie 3ftebe mar. 3Sigliu§, gegen ben biefer neue SSorfd^lag eigent=

10*
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M) unb am meiften geridjtet max, unb bem bie Stugen je^t pIö^Hc^

geöffnet würben, unterlag ber §eftigfett fetneö S^erbruffeä. ®ie

©emütöbeiüegimg roar feinem fdjroäc^lidjen Körper 311 ftar!, unb

man fanb i()n am folgenben 3}Iorgen t)om 3d)Iage gelähmt unb

in @efaf)r be§ Öebenö.*; 5

(Seine Stette ü6erna()m Soi^cfj^w §opper, au§ bem ©e^eimen

Diäte 5U Trüffel, ein 50iann üon alter Sitte unb un6efd)oltener

9tebli(|!eit, bes ^räfibenten Dertrautefter unb mürbigfter greunb.**)

(ix mad^te 5U ©unften ber Cranifd^en '^Nartei nodj einige äwfä^e

gu ber 2(u§fertigung be§ (Sefanbten, roeldje bie 2(bfd)affung ber 10

Snquifition unb bie ^Bereinigung ber brei ilurien betrafen, nid^t

fomo^I mit (^ene()migung ber Diegentin, alö niehnefjr, meil fie es

nid^t üerbot. 2(lg barauf @raf üon (Egmont non bem ^räfi=

beuten, ber fid§ unterbeffen non feinem 3wfi^f^ mieber ertjolt [)atte,

2(bfd)ieb nal)m, bat il}n biefer, if)m bie Gntlaffung non feinem 15

^>often aus Spanien mitzubringen. Seine S^^^^'^^f erflärte er,

feien worüber; er moEe fid), nad; bem 33eifpiel feines 3Sorgängerö

unb greunbeä ©rauüella, in bie Stille be§ '^>riuatlebenS 3urüd=

jiel^en unb bem Söanfelmut beS ©lüdö gunorfommen. Sein

©eniuS marne il}n vox einer ftürmifdjen 3^^""!^/ momit er fid; 20

nid)t gern vermengen molle.*-^*j

^er ©raf uon ßgmont trat im 3ö«"er bes '$d)xe§, 15G5
feine Dieife nad; Spanien an unb mürbe bafelbft mit einer ©üte

unb Sld^tung empfangen, bie feinem feines StanbeS nor i^m

miberfat)ren mar. Stile !aftilianifd;en ©ro^en, üom Seifpiel il)re§ 25

J^önigS befiegt ober inelmeljr feiner StaatSfunft getreu, fdjienen

il)ren Derjä^rten ©roll gegen ben flämifd^en Slbel auSgejogen ^u

Ijaben unb beeiferten fidj in bie 2ßette, i^n burd^ ein angenel)meS

Öejeigen gu geminnen. Stile feine 'l>rit)atgefud;e mürben i§m »on

bem .*Rönig bemilligt, ja, feine ©rmartungen l)ierin fogar über= so

troffen, unb mäljrenb ber gangen 3<^ii feines bortigen 2(ufent!^altS

l)atte er Urfad^e genug, fic^ ber ©aftfrei^eit beS SJlonardjen ju

rül)men. tiefer gab il)m bie nad^briidlid;ften SSerfid^erungen non

*) Vit. Yigl., § 88, 89; Eurg., 97—102.
**) Vit. Vigl., § 89. 2)er nämlid^e, au^ befjen Memoires tc^ inele Stuffd^Iüffe über 35

bicfe (Spoc^e gefd^öpft ^abc. Seine nadjijertge 2tbreife nad; ©panien fiat ben 33rieftced)fel

jrotfdien ifint unb bem ^räfibenten neranlafet, ber etneö ber fc^ä^barften S)o!umente für
biefe ®efd)i(^te ift.

***) BurgTind., 103.

34. SBagenoar Iir, <S. 50.
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feiner Siebe gu bem nieberlänbifdjen ^ol! unb madjte if)m §otf=

nung, ba^ er nirfjt ungeneigt fei, fic^ bem allgemeinen Söunfd^e

gu fügen unb uon ber Strenge ber ©laubenöoerorbnungen etmag

narfjjuraffen. ^n gleid^er 3^it ^^^^ f^^^ß ^i* ^" 53iabrib eine

5 .^ommiffion t)on ^l)eologen nieber, benen bie grage aufgelegt

nnirbe, ob eS nötig fei, ben ^ror)in§en bie nerlangte 9fteIigion§=

bulbung gu bemißigen? ^a bie meiften barunter ber Meinung

maren, bie befonbere 2]erfaffung ber 9^ieberlanbe unb bie gurc^t

nor einer Empörung bürfte f)ier mo()( einen @rab non 9^ac^ftd^t

10 entfc^ulbigen, fo mürbe bie grage nod) bünbiger mieber^ott: ,ßx

rerlange nid)t ju miffen," ^ie^ e§, „ob er eö bürfe, fonbern, ob

er e§ muffe?" 2(l§ man baö le^te t)erneinte, fo erI)ob er fidj

von feinem Si^ unb fniete oor einem ^ru^ifig nieber. „So bitte

id) ®ic^ benn, SKajeftät be§ Slßmädjtigen," rief er auö, „ba^ ®u
15 mid^ nie fo tief mögeft finfen (äffen, ein §err berer gu fein, bie

^i(^ t)on fid^ fto^en!" Unb nadj biefem ?!Jlufter ungefähr fielen

bie DJ^a^regeln au§, bie er in ben 9^ieber(anben ju treffen ge=

fonnen mar. Über ben 3Irti!el ber SReligion mar bie ßntfd^lie^ung

biefes STtonardjen einmal für emig gefaxt; bie bringenbfte 9^ot=

20 menbigfeit fonnte i^n nielleidjt nijtigen, bei ©urd^fe^ung ber ©traf=

befehle meniger ftreng ^u fein, aber niemals, fie gefe|lid^ 5urüd=

gune^men ober nur ju befd)rän!en. Ggmont ftellte iljm t)or, mie

fel)r felbft biefe ijffentlid^en Einrichtungen ber ^e^er täglich iljren

Slnl^ang oerftärften, ha bie Seifpiele iljres 93tut§ unb il^rer greubig=

25 feit im ^obe bie ^ufdjauer mit ber tiefften Setounberung erfüllten

unb il)nen l)ol)e SJieinungen üon einer Se^re ermedten, bie i^re

33efenner ^u Reiben machen !ann. ^iefe isorftellung fiel bei bem
idönig jroar nic^t auf bie ßrbe; aber fie rcir!te etmaS gan^ anbereö,

at§ bamit gemeint morben mar. Hm biefe üerfü^rerifc^en 2(uf=

30 tritte gu nermeiben unb ber Strenge ber ßbüte bodj nid)t§ ba=

burdj 5u vergeben, oerfiel er auf einen ^lusmeg unb befd)lo§, ba^

bie .f>inrid)tungen inö fünftige — l)eimli(^ gefc^e^en follten. ®ie

Slntmort be§ 5!önig§ auf ben S^V^t feiner ©efanbtfd^aft raurbe

bem (trafen fdjriftlid) an bie Stattl}alterin mitgegeben. @l)e er

35 if)n entließ, fonnte er nid)t umljin, \fy\ über fein 33e5eigen gegen

©rauüella jur 9led)enfdjaft ju gießen, mobei er inSbefonbere aud^

ber ©pottliorei gebac^te. ©gmont beteuerte, ba^ baö (Ban^e nid^t§

als ein ^afelfc^erj gemefen unb nidjtö bamit gemeint morben fei,

ma§ bie 2(d^tung gegen ben 9JJonard^en oerle^te. Sßügte er, ba^
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eö einem einzigen unter i^nen etngefatten roäre, etraaS fo @ci^(imme§

babei ^u ben!en, fo würbe er felbft x^n üor feinen ®egen forbern.*)

^ei feiner Stbreife mad§te i§m ber ^onarc^ ein ©efd^en!

non 50000 ©ulben unb fügte nod^ bie SSerfic^erung ^inju, ba^

er bie SSerforgung feiner ^^^öd^ter über ft(^ nel^men mürbe. @r 5

erlaubte if)m jugleid^, ben jungen garnefe oon ^sarma mit fic§

naä) Srüffel gu nel^men, um ber ©tatt^lterin, feiner 9Jlutter,

baburd^ eine 2lufmer!fam!eit ju bezeigen.**) ®ie oerftettte Sanft^

mut be§ Königs unb bie Beteuerungen eine§ 2öo^trooEen§ für

bie nieberlänbifd^e 9Zation, baö er nic^t empfanb, hintergingen bie 10

9^eblic^!eit beg glamänberS. ©lücüid^ burc^ bie (SIüc!felig!eit, bie

er feinem S^aterlanbe §u überbringen meinte, unb von ber e§ nie

meiter entfernt gemefen mar, iierlief3 er 9Jlabrib über alle Gr=

Wartung gufrieben, um alle nieberlänbifd^en ^rooinjen mit bem

9Rul)m i^reö guten Königs ^u erfüllen. 15

©leic^ bie (Eröffnung ber föniglic^en Slntmort im (Staatsrate

§u Srüffel ftimmte biefe angenel)men .*poffnungen fc^on merflidj

herunter. „Dbgleid) fein ßntfc^lug in betreff ber ©laubenöebüte,''

lautete fie, „feft unb unmanbelbar fei, unb er lieber taufenb 2thm
verlieren alg nur einen 33uc^ftaben baran. abänbern molle, fo l)abe 20

er bod^, burd; bie 58orftellungen beg (trafen uon Ggmont bewogen,

auf ber anbern ©eite feines üon ben gelinben 5!Jiitteln unoerfuc^t

laffen motten, moburd) ba§ 3?ol! vox ber fe^erifd^en iserberbnig

bema^rt unb jenen unabänberlidjen Strafen entriffen merben !i)nnte.

®a er nun au§ be§ ©rafen Bericht üernommen, ba§ bie t)or= 25

neljtnfte Urfac^e ber bigl^erigen ©laubenSirrungen in ber Sitten=

üerberbniö ber nieberlänbifd^en @eiftlid)!eit, bem fc^led^ten lXnter=

rid^t beö 3Sol!§ unb ber üerroa^rloften ßrgie^ung ber Qugenb gu

fud^en fei, fo trage er i^r ^iemit auf, eine befonbere ^ommiffion

von brei 33ifd^i3fen unb einigen ber gefd^idteften ^Ijeologen nieber= so

gufe^en, beren ©efd^äft e§ märe, fid^ über bie nijtige 9?eform ju

beratfd^lagen, bamit ba§ SSol! nid)t fernerl)in au§ SrgerniS manfe

ober aug Unmiffen^eit in htn S^i^twm ftür^e. 3ßeil er ferner ge=

l)ört, bafe bie öffentlid^en Xobeäftrafen ber ^e^er biefen nur @e=

legen^eit gäben, mit einem toll!ül)nen ?!}lute gu prallen unb ben 35

*) Grot., VI; Hopper, 43, 44, 45; Strad., 104, 105, lOß.

**) Strad., 107.

18
ff.

Strada I, <B. 167: licet ea gratia sibi millies occumbendum foret.

SBagcnaar in, ©. 51. — 36. Grot., VI, ? 17.
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gemeinen Raufen burd^ einen Schein non 9Jlärti;rertum -^u be=

t^ören, fo foEe bie ^^ommiffion 93Zitte( in SSorfd^lag bringen, roie

biefen §inrid^tungen mel)r ©e^eimniä §u geben iinb ben iier=

urteilten ^e^ern hk ß^re i^rer ©tanb^aftigfeit ^u entreißen fei/'

5 Um aber ja gemi^ gu fein, ba^ biefe ^riüatfi)nobe i^ren 2(uftrag

nic^t überfc^ritte, fo verlangte er ausbrücflic^, hai^ ber Sifc^of üon

^^)pern, ein üerfic^erter 9Jlann unb ber ftrengfte (Eiferer für ben

!atI)olifd^en ©lauben, t)on ben fommittierten S^iäten fein follte. ^ie

Seratfc^Iagung foKte momöglid^ in ber Stille unb unter bem

10 Sd^ein, als ob fie bie (Einführung ber trientifc^en ©c^Iüffe ^um
,3mec! glitte, üor firf) ge^en; ma^rfc^einlid§ um ben römifd^en «öof

burc^ biefe ^riüatfi)nobe nid^t §u beunruhigen, unb bem ©eift ber

9iebeÜion in ben -^Nroüingen feine Slufmunterung baburd^ gu geben.

33ei ber «Si^ung felbft foEte bie .^oer^ogin nebft einigen treu=

15 gefinnten Staatsräten anmefenb fein, unb fobann ein fd^riftlid^er

53erirf}t non bem, maS barin ausgemacht morben, an xfy\ erlaffen

werben, ^u iljren bringenbften 33ebürfniffen fd)ic!te er i§r einft=

raeilen einiget (^elb. (Er mad^te i^r Hoffnung ju feiner perfön=

liefen Überfunft; erft aber mü^te ber ^rieg mit ben dürfen ge=

20 enbigt fein, bie man zh^n je^t t)or ÜiKalta ermarte. $Die üor=

gefd^lagene 'Iserme^rung beö Staatsrats unb bie 3]erbinbung beö

©e^eimen 9tat§ unb ginangrats mit bemfelben rourbe gan^ mit

StiEfc^roeigen übergangen, au^er ba^ ber §er§og t)on SCrfd^ot,

ben mir als einen eifrigen ^bijaliften fennen, Si^ unb Stimme
25 in bem le^tern befam. SSiglius mürbe ber ^räfibentenfteEe im

(^efjeimen diaU ^mar ent(affen, mu^te fie aber bemimgeac^tet

noc() ganzer üier 3a^re fort vermalten, meil fein ^^^ac^folger, ^ar(

3:r)ffenacque, aus bem ^onfeil ber nieberlänbifd^en 2(ngelegen§eiten

in 5JJabrib, fo lange bort jurüdfge^lten raurbe.*)

30 ©ffdjnrftc Heli9t0n5cliikt^ ^CUgenmnc HJitierfcijuitn luv Hatiair.

(Egmont mar faum ^urüdf, al§ gefd^ärftere DJlanbate gegen

bie ^e^er, meldte au§ Spanien gleidjfam ^inter i^m ^ereilten, bie

frol)en Leitungen Sügen ftraften, bie er t)on ber glüdflid^en Sinne§=

*) Hopper, 44—46 u. 60; Strada, 107, 151; Vit. Vigl., 45; Not. ad Vit.Vigl., 187;
35 Burguud., 105 sq., 119.

35. SBagcnaar ni, @. 56.



änberung be§ Wlonaxd)^n gurücfgebrad^t l^atte. 50^{t tf)nen tarn

gugleic^ eine Slbfd^rift ber Irientifd^en ©c^lüffe, rate fie in Spanien

anerfannt roorben raaren unb je^t and) in ben 9^ieberlanben fotiten

gellenb gemad)t werben, wk auc^ ba§ Xobe§urtei( einiger 2ßieber=

läufer unb nod^ anberer ^e^er unterfc^rieBen. „®er @raf/' Ijörte 5

man je^t von Söil^elm bem Stillen, „ift burdf) fpanifd^e fünfte

überliftet roorben. (Eigenliebe unb ©itelleit l^aben feinen <S($arf=

finn geblenbet; über feinem eigenen 3Sorleil l)at er ba§ allgemeine

^efte üergeffen/' ®ie g^alfc^l^eit be§ fpanifd^en ?[Rinifterium§ lag

je^t offen ba; biefe§ unreblic^e SSerfa^ren empörte bie heften im 10

Sanbe. ^^liemanb aber litt empfinblid^er babei al§ @raf ©gmont,

ber fic^ je^t al§ bag ©pielmer! ber fpanifcl;en Slrglift erfannte

unb unmiffenbermeife an feinem SSaterlanb gum SSerräter geraorben

mar. „®iefe fdjeinbare (Süte alfo," befc^roerte er fid^ laut unb

bitter, „mar nid^tS alö ein ^unftgriff, mid) bem Spott meiner 15

^[Ritbürger preiszugeben unb meinen guten 9^amen gu ©runb gu

richten. Sßenn ber ^önig bie SSerfpredjungen, bie er mir in

Spanien getrau, auf eine fold)e 2lrt ju l)alten gefonnen ift, fo

mag glanbern übernel^men, mer mill; ic^ merbe burdj meine 3wi*üd=

^iel)ung oon ©efd;äften öffentlich bartljun, ba^ id) an biefer 2öort= 20

brüd^igfeit feinen Slnteil i)ah^/' ^n ber ^l)at fonnte ba§ fpa=

nifc^e 9Jiinifterium fd^merlic^ ein fdjidlid^ereS 9J^ittel mäl)len, ben

Slrebit eines fo mid;tigen 50^anneS gu bred^en, aU ba^ e§ il)n

feinen il)n anbetenben SRitbürgern öffentlid^ al§ einen, ben e§ §um

beften gel)abt ^atte, §ur Sc^au ftellte.*) 25

Unterbeffen ^atte fid; bie Spnobe im folgenben @utad;len

rereinigt, melc^eS bem ^önig fogleid^ überfenbet marb. „gür ben

3fteligion§unterrid§t be§ 3Sol!§, bie Sittenoerbefferung ber @eiftlic^=

feit unb bie ©rgie^ung ber Sugenb fei bereits in ben trientifd^en

Sdjlüffen fooiel Sorge getragen morben, ba^ eS je^t nur barauf so

_-xin!omme, biefe Sd^lüffe in bie fd^leunigfte Erfüllung gu bringen.

®ie !aiferlid)en ©büte gegen bie ^e^er bürfen burc^auS feine ^er=

änberung leiben; boc^ fönne man ben ©eric^ts^öfen inge^eim gu

nerfte^en geben, nur bie ^artnädigen ^e|er unb il)re ^rebiger mit

bem 2:obe 5U beftrafen, gmifd^en ben Seften felbft einen Unter= 35

fd^ieb 5U machen unb babei auf Silier, 9^ang, ©efc^lec^t unb ©e=

*) Strada, 113.

37 SBagenaar in, ©. 51.
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müt§d)arafter ber angesagten ^erfonen ^u ad^ten. 3Senn e§ an

bem roäre, ba^ öffentlidje §tnrid^tungen ben J^^^ö^^^^^^ "o<^

me^r in glammen festen, fo raürbe üielleidjt bie un^elben^afte,

weniger in bie Slugen fattenbe unb bod^ nid§t minber I)arte Strafe

5 ber ©aleere am angemeflenften fein, biefe Ijo^en Meinungen von

^Of^ärtprertum ^erunterjuftimmen. 33erge^ungen be§ bloßen 5i}tut=

roiKenö, ber 9ieugierbe unb be§ Seid^tfinnS fönnte man burd§ @elb=

bu^en, SanbeSüermeifung ober aud^ burd^ SeibeSftrafen al^nben/'*)

2öäl)renb ba^ unter biefen Seratfc^lagungen, bie nun erft

10 nac^ 5Rabrib gefdjidft unb t)on ba mieber jurüdermartet merben

mußten, unnü| bie 3^^^ üerftrid^, mieten bie ^ro^eburen gegen

bie ©eftierer ober mürben ^um menigften fe^r fd^läfrig geführt.

Seit ber ^Vertreibung be§ 5Dtinifter§ ©ranoelTa ^atte bie SCnard^ie,

meiere in ben obern Furien l)errfc^te unb fid^ ron ba burd§ bie

15 ^roüinjialgerid^te verbreitete, oerbunben mit ben milbern 9te(igionä=

gefinnungen bes Slbels, ben 5Dlut ber 6eften erl^oben unb ber

^e!el)rung§mut il)rer 2(pofteI freies Spiel gelaffen. ®ie 3nf|uifition5=

rid^ter maren burd^ bie fd^lec^te Unterftü^ung be§ meltlic^en 2(rm§,

ber an mel)rern Drten i^re Sc^lac^topfer offenbar in Qd)ni^ na^m,

20 in 2>erad^tung ge!ommen. ^er !atl)olifc§e ^eil ber 9^ation ^atte

•fidj t)on ben ©c^lüffen ber trientifd^en ^iri^enoerfammlung fo=

roie üon @gmont§ ©efanbtfd^aft nac^ Spanien gro^e ©rraartungen

gemad^t, meiere le^tere burd^ bie erfreulid;en 3^ad^nd^ten, bie ber

@raf gurüdgebrac^t unb in . ber 2lufrid§tig!eit feinet ^ergenS ^u

25 verbreiten nid^t unterlaffen ^tte, gerechtfertigt gu fein fc^ienen.

3e me^r man bie D^ation oon ber Strenge ber ©lauben§pro§e=

buren entmö^nt l)atte, befto fd^mer§§after mu^te eine plö^lic^e unb

gefd^ärftere Erneuerung berfelben empfunben werben. Unter biefen

Umftänben langte bag föniglic^e Sdjreiben au§ Spanien an, morin

30 baö ©utadjten ber ^ifd)öfe unb bie le^te 2lnfrage ber Dberftatt=

l)alterin beantwortet mürbe.

„2öa§ für eine Sluslegung aud^ ber ©raf oon ßgmont,"

lautete e§, „ben münblic^en Su^erungen beä ilönigö gegeben "i^aU,

fo märe i^m nie, aud^ nid^t einmal oon meitem, in ben Sinn
£5 gefommen, nur ba§ minbefte an ben Strafbefehlen ju änbern, bie

ber ^aifer, fein 3?ater, fd;on oor fünfunbbrei^ig Sauren in ben

*) Hopper., 49, 50; Burgund., 110, 111.

87. SQJagenaar HI, S. 52.
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$romn§en ausgefc^rteben \)ahe. ^tefe Gbüte, befeljle er alfo,

foKen fortan auf 't>a§> ftrertgfte gef)anbf)abt werben, bie ^nquifition

üon bem roeltlid^en 3(rm bie t|ätigfte Unterftü^ung erl)alten, unb

bie ©c^lüffe ber trientifd^en ^ircl^enüerfammdmg unroiberruflid^

unb unbebingt in aßen ^roüinjen feiner 9^ieberlanbe gelten. ®a§ 5

©utad^ten ber 53if(^öfe unb ^l^eologen bittige er oottfommen, bis

auf bie 5[Ri(berung, weld^e fie barin in S^ürffid^t auf 2((ter, ©e=

fd^Ied^t unb (S^arafter ber Snbiüibuen üorgeferlagen, inbem er bafür

^Ite, ba^ es feinen ©büten gar nic^t an ?i)^ä^igung fel^Ie. $Dem

fc^lec^ten ©ifer unb ber ^reuloftgfeit ber Dftidjter attein feien bie 10

gortfd^ritte gu^ufd^reiben, roeld^e bie ^e^erei biö je|t in bem Sanbe

gemad^t. 2öel($er üon biefen e§ alfo fünftig an ©ifer würbe er=

mangeln laffen, muffe feine§ Stmteä entfe^t, unb ein befferer an

feinen ^la^ geftettt werben, ^ie S^qwifition fotte, ol^ne 9ftüdffid)t

auf etroag 9}lenfd)lid)e§, feft, furd^tloä unb üon Seibenfc^aft frei 15

i^ren 2öeg manbeln unb meber üor fidf; nod^ hinter fid) fd^auen.

@r genel^mige atte§, fie möge fo rvtit ge^en, aU fie röotte, wenn

fie nur ba§ Srgernig üermiebe.''*)

tiefer föniglid^e Srief, bem bie Dranifd^e Partei atte nad^=

I)erigen Seiben ber ^^lieberlanbe §ugefd^rieben l^at, oerurfac^te bie 20

l^eftigften 33emegungen unter ben ©taat§räten, unb bie Sinterungen,

meldte i()nen gufättig ober mit Stbfid^t in ©efettfd^aft barüber ent=

fielen, warfen ben ©d^reden unter ba§ SSol!. ^ie gurd^t ber

fpanifc^en gnquifition tarn erneuert gurüd, unb mit i()r fa^ man
fc^on bie gange 33erfaffung gufammenftürjen. Sd;on ^örte man 25

©efängniffc mauern, Sletten unb §a(geifen fd^mieben unb ©djeiter-

Raufen jufammentragen. Sitte ©efettfd^aften ftnb mit biefen ©e=

fpräd^en erfüttt, unb bie gurd^t ^ält fie nid^t me^r im ä^get. ©ö

würben Schriften an bie Käufer ber ©beln gefc^lagen, worin man

fie, wie el)emalg 9^om feinen ^rutu§, aufforberte, bie fterbenbe 30

grei^eit gu retten. Sei^enbe ^aSquitte erfd^ienen gegen bie neuen

33ifd^ijfe, gotterfned^te, wie man fie nannte; bie ^(erifei würbe

in ^omöbien tjerfpottet, unb bie Säfterung nerfd^onte 'i>m %^xon

fo wenig a(g ben römifd^en ©tu^L**)

2(ufgefd§redt t)on biefen ©erüd^ten, (ä^t bie 9^egentin atte 35

*) luquisitores praeter me intueri neminem volo. Lacessant scelus securi.

Satis est mihi, si scandalum declinaverint. Burgund., 118.

**) Grot., 19; Burg., 122; Hopper., 61.

28 ff. aSagenaar III, <B. 59.
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(Staatsräte unb Flitter gufammenrufen, um fic^ if)r 3Ser^a(ten in

biefer mi^Iic^en Sage t)on i^tien beftimmen ^u laffen. ^te ^ei=

nungen raaren t)erfd)tebert, unb ^efttg ber Streit. Ungerai^ jroifd^en

gurd^t unb ^^^flic^t ^ögerte man, einen @^Iu^ ^u fäffen, bi§ ber

5 ©reig 3Sig(iu§ ^ule^t aufftanb unb burd^ fein Urteil bie gan^e

S^erfammlung überrafc^te. — „S^^t,"' fagte er, „bürfe man gar

nid^t baran benfen, bie föniglid^e 35erorbnung be!annt ju mad^en,

e^e man ben 5Dtonarc^en auf ben ©mpfang oorbereitet \)aht, ben

fie je|t aller 2öa()rfd^einlid^!eit nad^ finben mürbe; üielmefjr muffe

10 man bie 3nquifition§ric§ter anhalten, if)re ©eroatt ja nid^t ju mi^=

braud^en unb ja o()ne Öärte gu »erfahren/' 2(ber nod^ me^r er=

ftaunte man, aU ber '^ring von Dranien je^t auftrat unb biefe

9)ieinung befämpfte. „SDer 2Bi(Ie beö ^önigä," fagte er, „fei gu

flar unb ^u beftimmt üorgetragen, fei burc^ gu oiele ©eliberationen

15 befeftigt, a(§ ba^ man e§ nod§ meiter^in magen fönnte, mit feiner

SSotIftredfung gurürf^u^alten, o^ne ben 3Sormurf ber fträfHd^ften

§al§ftarrig!eit auf fic§ ^u laben." — „®en nel)m' id^ auf mid^,"

fiel i^m 3Sigliu§ in bie Dtebe. „3d^ fteHe mic^ feiner Ungnabe

entgegen. 3Benn mir i^m bie 9^ul)e feiner 5^ieberlanbe bamit er=

20 laufen, fo mirb unö biefe 2öiberfe^lid§feit enblic^ nod^ bei i§m

^anf ermerben/' ©c^on fing bie 3Regentin an, gu biefer Meinung

^inüberjumanfen, alö fid^ ber ^rin^ mit §eftig!eit bagmifd^en marf.

„2öa§," fiel er ein, „mag ^aben bie üielen 3]orftellungen, bie mir

i^m getrau, bie üielen 33riefe, bie mir an i^n gefc^rieben, n)a^

25 ^at bie ©efanbtfd^aft auggerid^tet, bie mir nod^ für^lic^ an xi)n

gefenbet ^aben? 5^id§tg — unb mag erraarten mir alfo nod^?

2öollen mir, feine Staatgräte allein, feinen ganzen Unroillen auf

ung laben, um i^m auf unfre ©efaljr einen ©ienft 5U leiften,

ben er img niemalg banlen mirb?'' Ünentfd^loffen unb ungeroi^

30 fdjroeigt bie ganje 33erfammlung; niemanb l)at SRut genug, biefer

Meinung beijupflid^ten, unb ebenforoenig, fie gu miberlegen; aber

ber l^rinj ^at bie natürliche gurc^tfamfeit ber ^egentin gu feinem

33eiftanb gerufen, bie il)r jebe 2Sa§l unterfagt. ®ie golgen i^reg

unglüdlic^en ©el)orfamg merben in bie Slugen leuchten, — momit

35 aber, menn fie fo glüdlic^ ift, biefe golgen burd§ einen meifen

Hnge^orfam gu t)erl)üten, momit mirb fid§ beraeifen laffen, ba§ fie

biefelben mirflic^ gu fürd^ten gel)abt \)aW^ Sie ermäl)lt alfo von

beiben S^tatfdalägen ben traurigften; eg gefd^el)e baraug, mag molle,

bie föniglid^e SSerorbnung mirb ber ^efanntmad^ung übergeben.
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diesmal fiegte alfo bie gaüton, unb ber einzige fjer^^afte greunb

ber 9?egierung, ber, feinem SRonard^en ju btenen, t{)m ju mi^=

faEen Wlnt ^atte, mar au§ bem Jetbe gefrfjtagen. *) ®tefe (St^ung

madjte ber S^tufie ber Dberftattl^alterin ein (Snbe; üon biefem ä^age

an jäl^len bie ^'Zieberlanbe alle ©türme, bie ol)ne Unterbred^ung 5

üon nun an in i^rem 3"t^ßi*^i gemutet ()aben. 2l(ö bie D^iäte au§

einanber gingen, fagte ber ^rinj imn Cranien ju einem, ber 5U=

näd^ft bei if)m ftanb: ßlun/' fagte er, „mirb man un§ balb ein

großes ^rauerfpiel geben/'**)

@§ erging alfo ein @bi!t an alle 6tatt^lter ber ^^roüin^en, 10

morin il}nen befoljlen mar, bie ^slafate be§ ^aifer§ mie biejenigen,

meldte unter ber je^igen Delegierung gegen bie Jle^er au§gefd§rieben

morben, bie ©d^lüffe ber trientifd^en ^irc^ennerfammlung mie bie

ber neulich gel)altenen bifc^öflid^en ©t)nobe in bie genauefte 2lu§=

*) Burguud., 123, 124; ^Dieteren, 76; Vit. Vigl., 45. 15
**) 2)te @efc^id)tidE)reibcr ber fpanifd^en ißartei l^abcn nidit nerabfäumt, Drauien'j

betragen in biefer ©i^ung gegen itin jeugen ju laflen unb mit biefem Söerceifc oon. Un-
reblid)feit über feinen (Sl^avatttx ^n triumpf)ieren. (Sr, fagen fie, ber im ganzen biäbengen

Sauf bei- ®inge bie illa^regetn beä §of§ mit SBorten unb Zi^atcn beftritten i)at, folange

fid) nod^ mit einigem G5runbe furd)ten Iief(, bafe fie bitrd)gel;ert möchten, tritt je^t ^um 20

erftenmal auf beffen Seite, ba eine geroiffenliafte 2lu§rid)tung feiner i8efef}te ij^m maijX'

fd)einUd^ern)eife jum 97ad)tcil gereid)en toirb. Um ben ilönig ju überfübren, rcie übel er

getl)an, bafe er feine ÜBarnungen in ben SSinb gefcftlagen, um fid) rübmen ^u fönnen:

2)a§ f)ab' id) üorI)cr gefagt, fe^t er ba§ SBo^l feiner 9Jation auf§ Spiel, für tüeldieS allein

er bod) bi§ je|t gcfämpft |aBen rooüte. STer gan^e 3»faf"inf"tlfl,"9 feincS »orbergebenben 25

Betragens erroieö, ba^ er bie SDurd,fe§ung ber (Jbifte für ein Übel gehalten; gleidiroobl

tüirb er je§t auf einmal feinen Überzeugungen untreu unb folgt einem entgegengefel^tcn

^^lane, obgleid) auf feiten ber SfJation alle (Srünbe fortbauern, bie i^m ben erften üor=

gefd)rieben ; unb blofe beSniegeu tfjut er biefe§, lueil bie folgen je^t anberä auf ben Äönig

faüen. Sllfo ift e§ ja am 2:age, fahren feine ©egner fort, boB ba§ Sefte feinet SSolf^ 30

weniger ©ercalt über ii)n f)at alö fein fcblimmer 2lMUe gegen ben Äönig. Um feinen §a§
gegen biefen ju befriebigen, fommt e3 il)m nid)t barauf an, jene mit aufi^uopfern.

2lber ift e§ benn an bem, ba§ er bie ?iation burd) SBeförberung biefer (?bi!te auf*

opfert? Ober, befiimmter ju reben, bringt er bie Gbifte jur 33ollftrectung , roenn er auf

i^re S3efanntmad}ung bringt? Saßt fid) nid)t im ©egenteil mit weit melir 2Bal)rfd)einlid}; 35

feit bartl)un, ba^ er jene allein burd) biefe l)intertreiben fann? ®ie 9Jation ift in ©äbrung,

unb bie ertiil^ten ^Parteien roerben oller Sßermutung nad) (benn fürd)tet e§ ntd)t S3igliu§

felbft?) einen SBiberftanb bagegen äufeern, ber ben Äönig jum SJad^geben sroingen mu^.

„^c^t," fagt Dranien, „l^at meine Jlation bie nötige i2d)iDungfraf t , um mit @lücf gegen

bie ^^rannei ju fämpfen. S?erfäume id^ biefen 3eitpunft, fo loirb biefe le^tere ÜJlittel 40

finben, burd) gel^eime aiegociationen unb SRänfe 5U erfd)leid)en, n)a§ xi)V burd) offenbare

©eroalt mißlang. Sie tuirb boSfelbe gi^I, nuv mit me^r 23e|^utfamfeit unb Sd)onung,

tierfolgen; aber bie (gjtremität allein ift e§, rca« meine ÜJation ju (ginem groecfe tjer*

einigen, ju einem fül^nen Sd^ritte fortreiten fann." 2Ufo ift e§ flar, ba^ ber ^rinj nur

feine Spradje in Slbfic^t auf ben Äönig cerönbert, in Slbfid^t auf ba§ SSol! aber mit 45

feinem ganjen t)orl)ergel^enben Setragen fel^r sufammenpngenb gebanbelt l)at. Unb roeld)e

5pflid)ten fann er gegen ben Äönig l)aben, bie oon bem, roa3 er ber SRepublif fd^ulbig ift,

üerfd)ieben finb? SoU er eine ©eroalttbätigfeit gerabe in bem Slugenblicf üerl)inbern, roo

fie iljren Urheber ftrafen wirb? ^anbelt er gut an feinem SSaterlanbe, roenn er bem
Untcrbrücfer beöfelben eine Übereilung erfpart, burd) bie fDld)e§ allein feinem unoermeib» 50

lid)en Sd^icffal entfliegen fann?

15. SBagenaar III, ©. 55
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Übung 511 bringen, ber Snquifitton ^ilfreidje ©anb 511 letften unb

bie i^nen untergebenen Dbrigfeiten ebenfaltä auf§ nad^brüc!ltd;fte

baju anju^alten. 3^ ^^m ßnbe foEe ein jeber axiQ bem i^m

untergeorbneten ^Üat einen tüchtigen Mann auelefen, ber bie ^$ro=

5 üinjen fleißig burc^reife unb ftrenge Unterfud^ungen aufteile, ob

ben gegebenen 3]erorbnungen üon ben Hnterbeamten bie gel^örige

golge geleiftet werbe, unb bann jeben britten Wionat einen ge=

nauen ^eric^t baüon in bie 9tefiben^^ einfd^idfen. ^en ßrjbifrfjöfen

unb Sifc^öfen rourbe eine Stbfd^rift ber trientifd^en (Sd^lüffe narfj

lu bem fpanifdjen Criginal jugefenbet, mit bem ^ebeuten, ba^, im

gälte fie ben Seiftanb ber meltlic^en 5Dlacfjt brandeten, i^nen bie

(Statthalter i()rer ©iijjefen mit ^Truppen ju ©ebote fteljen foKten;

e§ fei benn, ba^ fie biefe lieber uon ber Dberftattt)alterin felbft

anneljmen mollten. ©egen biefe (Sdjiüffe gelte fein ^riuilegium;

15 ber könig moEe unb befeljle, "Da^ ben befonbern 2:^erritoriaI=

gered^tigfeiten ber ^Jsroüin^en unb (Stäbte burd) i^re 33oEftredfung

nidjtS benommen fein foEte.*)

^iefe 9J?anbate, meldte in jeber ©tabt i^ffentlid^ burd^ ben

§erolb üerlefen mürben, mad^ten eine 2ßir!ung auf ba§ 3>oIf,

20 meiere bie gurc^t bes ^^räfibenten 3Sigliu§ unb bie Hoffnungen

beö ^^rin^en pon Cranien aufg poEfommenfte red^tfertigte. 33ei=

nal)e aU^ Statt()alter weigerten fid), ifjuen golge ju leiften, unb

broI)ten abgubanfen, menn man i^ren ©e^orfam mürbe ergmingen

raoEen. „^ie 33erorbnung,'' fd^rieben fie gurüd, „fei auf eine ganj

25 falfdje Eingabe ber ©eftierer gegrünbet.**) Xie ©ered^tigfeit entfe^e

fic^ oor ber ungef}euren 5Dlenge ber Opfer, bie fidj täglid^ imter

ifiren §änben l)äuften; 50 unb CO 000 ?l}^enfdjen au§ i^ren

^iftriften in ben glammen umfommen gu laffen, fei fein 2(uftrag

für fie/' (Segen bie trientifdjen Sdjiüffe erftärte fid; befonberg

30 bie niebere ©eiftUdjfeit, bereu llnmiffen^eit unb ©ittenoerberbnia

in biefen Sdjlüffen auf§ graufamfte angegriffen mar, unb bie nod;

au^erbem mit einer fo oerl^a^ten ^^ieform bebroI)t mürbe, ©ie

*) Strada, 114: Hopper., 53, 54; I^urg., 115; 3)Ieteren, 77; Grot., 18.

**) S)ie 2ln5a{)t ber Äe^er rcurbc oou beiben ^^arteien fel^r ungleid) angegeben, je

35 nad)bem eö baä ^"tercffe unb bie 8eibenid)aft einer jeben cvt)ei\d)tc, fie ju oerme^ren
ober 5u »erringern; «nb bie nämlid^c Partei loiberfprac^ fid^ oft felbft, roenn fic^ il)r

l^ntereffe abänberte. SBar bie 9{ebe oon neuen Slnftalten ber Unterbrüdung, oon ©in-
fü^rung ber 3"<1i'intion§gerid}te u.

f.
tu.

, fo mufetc ber 2lnt)ang ber ^^roteftonten jal^llo'j

unb unüberfel)lic^ fein. SBar I)ingegen bie 9iebc uon 9Jad^giebigfeit gegen fie, oon 33er=

40 orbnungen -^u it)rem SBeften, fo loarcn fie toieber in fo geringer ^Inja^I üorI)anben, bafe

C'j ber aJUilje nid)t terlo^nte, um biefer wenigen fc^Iecf)ten iieutc loillen eine Sfteuerung

nnjufangen. Hopper., t>2.
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brad^le je^t i^rem ^riüatnu^en ba§ f)ö(^fte g^tereffe if)rer ^irc^e

gum Opfer, griff bie ©d^lüffe unb 't)a§> gange ^ongiltum mit Bittern

(Sd^mät)ungen an unb ftreute ben 6amen be§ 2(ufrul)rg in bie

©emüter. 2)a5feIBe (i5ef($rei tarn je^t raieber jurücf, iceldjeS ef)e=

maU bie ?[Rönci^e gegen bie neuen ^ifc^öfe er!)o6en Ratten. 2)em 5

©rgMfc^of üon ßambrap gelang e§ enblic^, bie ©d^tüffe, hod) nid^t

o^ne üielen Söiberfprud^, abfünbigen gu laffen. 3Jie^r 5!Jlü^e foftete

eö in 9Jiedjeln unb Utrerf;t, wo bie ©rgbifc^öfe mit i^rer @eiftiic^=

feit gerfallen maren, bie, mie man fie befd^ulbigte, lieber bie gange

^ird^e an ben Sf^anb be§ Untergang^ führen, al§> fic^ einer 6itten= 10

t)erbefferung unterbieten mottte.*)

Unter ben ^roüingen regte fic§ ^rabantS Stimme am lauteften.

^ie ©tänbe biefer Sanbfd^aft brachten i§r gro^eö ^^^riüilegium

mieber in 33emegung, nad^ welchem e§ nic^t erlaubt mar, einen

©ingebornen t)or einen fremben ©eric^tS^of gu gießen. Sie fprac^en 15

laut von bem ©ibe, ben ber ^önig auf il;re Statuten gefd^moren,

unb t)on ben 33ebingungen, unter meldten fie i^m Unlermerfung

gelobt. Sömen, Slntmerpen, Trüffel unb §ergogenbufc^ proteftierten

feierlid^ in einer eignen Sd^rift, bie fie an bie Dberftattljalterin

einfd^ic!ten.**) ®iefe, immer ungemi^, immer groifc^en aUen $ar= 20

teien l}er= unb l^inübermanfenb, gu mutlos, bem ^önig gu ge^orc^en,

unb noc^ üiel mutlofer, i^m nid^t gu geljorc^en, lä^t neue Si^ungen

^Iten, ^ört bafür unb baroiber ftimmen unb tritt gule^t immer

berjenigen SJleinung bei, bie für fie bie aUermi^lic^fte ift. 5[Ran

mill fid^ üon neuem an ben ^önig nac^ Spanien raenben; man 25

^It gleich barauf biefeS SRittel für üiel gu langfam; bie ©efa^r

ift bringenb, man mu^ bem Ungeftüm nad^geben unb bie !önig=

lid^e 35erorbnung au§ eigener 3Hac^t ben Umftänben anpaffen. ®ie

Stattl)alterin lä^t enblic^ bie 3J[nnalen üon Trabant burc^fud^en,

um in ber 3#i^w!tion be§ erften 3nquifitor§, ben ^arl ber fünfte 30

ber ^sroüing üorgefe^t l)atte, eine 3Sorfc§rift für ben je^igen gall

gu finben. ®iefe 3nftru!tion ift berjenigen nid^t gleid§, meiere je^t

gegeben morben; aber ber J^önig ^at \xd) ja erftärt, haf> er feine

9^euerung einführe; alfo ift eg erlaubt, bie neuen ^lafate mit

jenen alten SSerorbnungen au§gugleidl;en. 'Diefe 2lu§funft ti)at gmar 35

ben l^o^en gorberungen ber brabantifd^en Stäube fein ©enüge,

bie eö auf bie üöEige 2luf§ebung 'om Snquifition angelegt l)atten;

*) Hopper., 55, 62; Strad., 115; Burg., 115; SWeteren, 76, 77.

**) Hopper., 63, 64; Strad., 115.
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aber ben anbern '^>rouin5en gab fie bag Signal ^u ä^ntic^en

"V^roteftationen unb gleich tapferm 3ßtberftanb. D^ne ber gergogin

3eit §u (äffen, fid^ barüber ju beftimmen, ent^ie^en fie eigen=

mächtig ber ^nquifition i^ren @ef)orfam unb i|re §ülf(eiftung.

5 ^ie ©laubenöric^ter, nod^ fürglicf) erft burc^ einen auöbrüdfUc^en

^efe^l 5U ftrenger Slmtsfü^rung aufgerufen, fe^en fid^ auf einmal

roieber com raeltlid^en Slrme üerlaffen, alles 2(nfe^en§ unb alter

Unterftü^ung beraubt, unb er^lten auf i§re klagen am §ofe nur

leere 353orte ^um 33efci^eib. ^ie Statt^alterin, um alle 3:^eile gu

10 befriebigen, ^aüz eg mit allen oerborben.*)

3Bäl)renb ba^ biefeg ^mifd^en bem §ofe, ben Furien unb

ben Stäuben gefc^a^, burc^lief ein allgemeiner ©eift beö 2(ufru§rg

baö 33ol!. Wm\ fängt an, bie D^tec^te be§ Untert^ans ^err)or=

5ufu(^en unb bie ©emalt ber ^i)nige gu prüfen, „©o blöbfinnig

15 mären bie D^ieberlänber nid^t," ^öxt man oiele unb nid^t fel^r ^eim^

lid^ fagen, „ba^ fie nic^t red^t gut roiffen follten, ma§> ber Unter=

t^an bem §errn, unb ber §err bem Untert^an fd^ulbig fei, unb

ba^ man noc^ mo^l 5Rittel mürbe auffinben fönnen, ©emalt mit

©emalt gu vertreiben, menn eg auc^ je|t noc^ feinen Slnfd^ein bagu

20 l)abe/' 3" 3Intn)erpen fanb man fogar an mel^rern Orten eine

Schrift angefd^lagen, morin ber ©tabtrat aufgeforbert mar, ben

^önig von Spanien, roeil er feinen @ib gebrod^en unb bie grei=

Ijeiten beö Sanbeö verlebt ^tte, " bei bem ^ammergerid^t gu Speier

5U üerflagen, ba 33rabant, al§ ein S^eil beg burgunbifc^en ^reife§,

25 in bem SReligionsfrieben von ^affau unb Slugsburg mit begriffen

fei. ®ie Gabiniften ftellten um ^h^n biefe ^dt i^r ©lauben§=

befenntniö an bas 2ic^t unb erflärten in einer 3Sorrebe, bie an

ben ^önig gerichtet mar, ba^ fie, ob fie gleid^ gegen ^nberttaufenb

ftarf mären, bennodj ftc^ ru^ig üer^ielten unb alle Sanbeöauflagen

30 glei(^ ben übrigen trügen, moraug erl^elle, festen fie l^ingu, ba^

fie feinen Slufru^r im Sd^ilbe fül^rten. SJtan ftreut freie, gefä§r=

licf)e Sd^riften ins ^ublifum, bie bie fpanifc^e ^prannei mit ben

ge^äffigften garben malen, bie Aktion an i^re ^Nrioilegien unb

gelegenl)eitli(^ aud^ an i^re Gräfte erinnern.**)

35 *) Vit. Vigl., 4»;; Hopper.. 64, 65; Strad., 115, 116; Burgund., 150—154.
**) ®ie SJegentin nannte bem Äönig eine ^al)i oon 5000 folc^er Schriften. Strada, 117.

Gä ift merfroürbig, it»a^ für eine grofte 9JoÜe bie Sudjbrudcrfunft nnb ^^ublicität ü5er=
i)anx>t bei bem nieberläntiic^en 2lufruf)r gefpielt l)at 3)urcf) biefe§ Organ fpracf) ein ein-

20
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®ie £rteg§rüftungen ^^ilippä gegen bie Pforte, tüte bte,

treidle @rtd§, ©einsog nott ^raunfc^tx)etg, uttt ebeit btefe 3eit (nte=

tttanb tüu^te, ^u tüelrfjettt ©nbe) itt ber 9^ad;barf(^aft tnad^te, trugen

tntt bagu bei, ben allgemetnen SSerbad^t §u 6eftär!en, aU ob bie

Snquifition ben 9]ieberlanben mit ©eraatt aufgebrungen tüerben 5

fodte. SSiele t)pn ben angefe^enften ^aufteuten fprad^en fdjon

laut bat)on, fie raoKten i^re §äufer unb ©üter »evlaffen, um bie

grei^eit, bie i()nen I)ier entriffen tt)ürbe, in einer anbern 2BeIt=

gegenb aufjufuc^en; atibere fa^en jid^ nad) einetn 5(nfü!^rer um
unb lieJ3en fic§ 2öitt!e t)on gemaltt^ätiger Söiberfe^ung uitb frember 10

§ülfe entfallen.*)

Um in biefer brangüoKen Sage tioHenbö norf; unberaten unb

ofjne ©tü^e §u fein, muffte bie ©tatt^alterin aud^ Don bem ein=

gigen nod) nerlaffen tüerben, ber i^r je^t unentbe()r(id) mar, utib

ber mit baju beigetragen Ijatte, fie in biefe Sage ju ftürjen. „Df)ne 15

einen Sürgerfrieg gu entjürtben," fc^rieb if)r ^il^elm üon Draniett,

„fei eg je^t fd^lerf)terbing§ unmöglid), ben 33efefjlen be§ Königs

nad^jufommen. 2öürbe aber bennoc^ barauf beftanben, fo muffe

er fie bitten, feine ©teile mit einem anbern gu befe^en, ber ben

Slbfid^ten ©r. ?0^ajeftät tne^r entfpräc^e unb me^r al§ er über 20

bie ©emüter ber Aktion t)ermöd;te. ^er ©ifer, ben er htx jeber

anbern Gelegenheit im ©ienft ber ^rone bemiefett, merbe, mie er

l^offe, feinen je^igen ©d^ritt nor jeber fd^Ummen Auslegung fid^er=

fteEen; benn fo, mie ttuitmel^r bie ©ac^en ftünben, bleibe i^m

feine anbere Söaljl, als enttoeber bem ^önig unge^orfatn ^u fein, 25

ober feinem Ssaterlanb unb fic^ felbft ^um 5^2ad§teil ju ^anbetn/'

3Son biefer 3eit an trat 3öil§elm von Dranien au§ bem ^taatQ--

rat, um fid^ in feine ©tabt Sreba gu begeben, mo er in be=

obad^tenber ©tiEe, boc^ fdjmerlic^ gang tnüffig, ber ©ntmidtlung

entgegettfa^. ©einem 53eifpiel folgte ber @raf oon §oorne;**) nur 30

©gmont, immer ungemi^ gmifd^en ber 9iepubli! unb bem 3;^^rone,

immer in bem eitlen ^erfuc^e fid^ abarbeitenb, ben gitten Bürger

tnit bem gel^orfamen Uittert^an §u vereinen, ßgmottt, bem bie

jiger unrul^iger ilopf 511 3«ilIionen. Unter ben gd^mäl^fd)riften, roeld^e größtenteils mit
aßer ber SJliebrigfeit, 9toI)^eit unb Brutalität abgefaßt waren, roeldje ber unterftf)eibenbe 35

G^aralter ber nteiften bamaUgen proteftantiirf;en ^arteifd^riften loar, fanben fic^ juraeilen

aud^ SBüd^er, roeld^e bie SReligionöfreifieit grünblid) oerteibigten.

*) Hopper., 61, 62; Strad., 117, 118; Steteren, 77; 2t. @. b. D. 3^., III. 60.

**) Hopper., 67.

12
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©unft be§ 9}Zonarc§en weniger entbehrlich unb alfo auf^ ipeniger

gleichgültig lüar, !onnte e§ nic^t t)on \iä) erhalten, bie ©aaten

feinet @lüc!§ gu üerlaffen, bie an bem §ofe ber 9^egentin je^t

chcn in Doller 33lüte ftanben. ®ie ßntfermmg beö ^ringen t)on

5 Dranien, bem bie 5^ot forao^l aU fein überlegener SSerftanb allen

ben (Einfluß auf bie Sftegentin gegeben, ber großen ©eiftern bei

fleinen ©eelen nid;t entfielen fann, ^attz in i^r 33ertrauen eine

£ücfe geriffen, t)on raeld^er @raf ©gmont vermöge einer ©i;mpat^ie,

bie graifc^en ber feigen unb gutherzigen ©d^roäd^e fel)r leidet ge=

10 ftiftet n)irb, einen unumfdarauften ^efi^ nal}m. ®a fie ebenfo

fel}r fürchtete, burd) ein au§fc^lie^enbe§ SSertrauen in bie 2(n^nger

ber £rone ha^ 25ol! aufzubringen, al§ fie bange raar, bem ^önig

burc^ ein gu enge§ ^^erftänbnis mit ben erflärten §äuptern ber

gaftion §u mißfallen, fo !onnte fid^ i^rem SSertrauen je^t fd^raerlic^

13 ein befferer ©egenftanb anbieten alö eben ©raf t)on ©gmont, t)on

bem e§ eigentlich nid^t fo red^t au§gemad^t mar, meld^er t)on beiben

^>arteien er "angehörte.

ecIiiUerä 5Berfe 10. 1. 11
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(1565). ^i§ je|t, fd^eint e§, wax bie allgemeine 9?u^e ber

aufrid^tige 2öunfd) be§ ^ringen von Cranien, ber ©rafen von

©gmont xinb §oorne unb tf)rer greimbe geraefen. ®er roafire 5

3Sortetl be§ Königs, i^reö §ervn, §atte fie ebenfo fef)r a(§ ba§

gemeine Sefte geleitet; i§re 33eftrebungen menigftenö unb i§re §anb=

lungen Ratten ebenfo menig mit jenem atö mit biefem geftritten.

@§ mar norf; nidjts gefd^el^en, wa§> fic^ nic^t mit ber Xreue gegen

i^ren gürften vertrug , mas i^re Slbficfjten oerbäc^tig mad^te ober 10

ben ©eift ber (Empörung bei i^nen ma^rne^men (ie^. 2ßa§ fie

gel^n Ratten, ^atkn fie al§ rerpftid^tete ©lieber eineg greiftaatö

getl^an, al§ ©telloertreter unb Sprecher ber ^'^ation, al§ S^tatgeber

be§ Königs, al§ 93^enfd§en non 3fled^tfdjaffenl)eit unb @^re. 2)ie

SBäffen, mit benen fie bie Slnma^ungen be§ §ofe§ beftritten, 15

maren SSorftellungen, befd^eibene klagen, 33itten gemefen. 9?ie

l^atten fie fid^ oon bem gered^teften ©ifer für i^re gute 6ac^e fo

meit l)inrei^en laffen, bie ^luglieit unb ?[Rä^igung ju verleugnen,

meldte oon ber $arteifud§t fonft fo leidjt übertreten merben. 9iid^t

alle ©beln ber 9^epubli! ^örten biefe Stimme ber ^lugljeit, nirfjt 20

alle oerljarrten in biefen ©renken ber ^O^ä^igung.

Sßä^renb bem, ba^ man im (Staatsrat bie groje grage ah=

l^anbelte, ob bie 9*^ation elenb merben follte ober nid^t, mä^renb

ba^ i^re beeibigten «Sac^malter alle ©rünbe ber 3Sernunft unb ber

Silligfeit gu i^rem Seiftanb aufboten, ber 33ürgerftanb unb ba§ 25

3Sol! aber in eiteln klagen, ^ro^ungen unb 35ermünfdjungen fid;

Suft mad^ten, fe|te fic^ ein ^l^eil ber 9^ation in §anblung, ber

unter allen am menigften bagu aufgeforbert fd^ien, unb auf ben



III. ßurij: IDjerfrijTOiJrung öw ^Mb, 163

man am mentgften gead^tet ^atte. Man rufe fi^ jene klaffe beö

2lbe(ö in§ @ebäc^tni§ ^urücf, von welcher oben gefagt morben, ba§

$§ittpp bei feinem 9iegierung§anlritt nid^t für nötig erachtet ^abe,

fi4 i^ter ^ienfte unb ^^ebürfniffe ^u erinnern, ^^ei roeitem ber

5 größte 2:^eil berfelben f)atte, einer meit bringenbern Urfad;e alg

ber bloßen G§re raegen, auf Seförberung geroartet. SSiek unter

i§nen roaren auf Sßegen, bie mir oben angeführt §aben, tief in

Sd^ulben t)erfun!en, au§ benen fie fic^ burd^ eigene §ülfe nid^t

me^r emporzuarbeiten Ijoffen fonnten. ^aburd^, ba^ ^^ilipp fie

10 Bei ber Stettenbefe^ung überging, ^tte er etroas nod) roeit @d^lim=

meres alö i()ren Stol^ beteibigt; in biefen 33ett(ern ^atte er fid^

ebenfoüiele muffige Sluffe^er unb unbarmherzige S^id^ter feiner

2^§aten, ebenfooiere fc§abenfro()e Sammler unb SSerpfleger ber

9^eu^eit erlogen. ®a mit if)rem ^of)lftanbe \1}X §od^mut fie nid^t

15 jugteic^ rerlie^, fo rou^erten fie je^t notgebrungen mit bem ein^

jigen Kapitale, ba§ nid^t ^u t)eräu|ern geroefen roar, mit i^rem

2(be( unb mit ber republüanifd^en 2öid^tig!eit i^rer 9^amen, unb

brachten eine ^Rün^e in Umlauf, bie nur in einem fold^en S^xU

lauf ober in feinem für gute g^i^^ung gelten fonnte, il)re ^ro=

20 teftion. 9)iit einem Sel6ftgefül)le, bem fie um fo mel)r S^taum

gaben, roeil es nod^ i^re einzige §a6e mar, betrachteten fie fid^

je^t alö bie bebeulenbe 5Rittelmad)t ^roifd^en bem Souoerän unb

bem 53ürger unb glaubten fic^ berufen, ber bebrängten 3?epublif,

bie mit Ungebulb auf fie al§ auf il)re le|te ©tü|e wartete, ju

25 §ülfe gu eilen, ^iefe 5bß^ ^^ar nur inforoeit läd^erlid^, al§ il^r

Gigenbünfel baran Slnteil l)atte; aber bie 3]orteile, bie fie »on

biefer 3J?einung §u jie^en mußten, roaren grünblic^ genug ®ie

proteftantifd;en Aaufleute, in bereu §tinben ein großer Xeil bes

nieberliinbifc^en 9ieid^tum§ ftdj befanb, unb roeld^e bie unan=

30 gefodjtene Übung il)rer 3fteligion für feinen ^rei§ ^u leuer erlaufen

ZU fönnen glaubten, oerfäumten nid^t, ben einzig möglid^en @e=

brauch üon biefer SSolfgflaffe z^ madjen, bie muffig am 9J?arfte

ftanb, unb meldte niemanb gebingt ^atte. ©ben biefe DJtenfd^en,

auf roelc^e fie zu jeber anbern ^txt nielleic^t mit bem ©tolze be§

35 SReic^tumö roürben Ijerabgeblidt ^ben, fonnten il)nen nunmehr
burc^ il)re 3lnzal)l, il)re §erz^aftigfeit, itjren tobit bei ber 3}Zenge,

burc§ il)ren ©roll gegen bie 9kgierung, ja burc^ i^ren Settelftolz

felbft unb il)re SSerzroeiflung fel)r gute ^ienfte leiften. Sluö biefem

©runbe liefen fie fid)'§ auf ba§ Gifrigfte angelegen fein, fid§ genau

11*
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an fte angufc^liejjen, bie ß)e}innungen be§ 2(ufrut)rö forgfältig bei

i^nen §u nähren, bieje l)o^en ^Reinungen t)on iljrem ^elbft in tt)nen

rege gu erhalten unb, roag ba§ Söid^tigfte war, burrfj eine n)ol^l=

angebrachte @elb()ü(fe unb fc^immernbe SSerfprec^ungen i()re Strmut

§u bingen.*) Söenige barunter waren fo gan^ uniüic^tig, ba^ fie 5

nid^t, raär' e§ aud^ nur burd^ SSerroanbtfd^aft mit §öl)ern, einigen

ßinflu^ befaf^en, unb alte gufammen, wenn e§ glüdfte, fie gu Der=

einigen, fonnten eine fürc^terlid;e Stimme gegen bie ^rone er=

^eben. 3Siele barunter gä^tten fid§ fetbft fd^on §u ber neuen ©e!te

ober maren it)r bodj im ftilten gemogen; aber aud; biejenigen 10

imter i^nen, meldte eifrig fatljoHfd; maren, (jatten politifc^e ober

^srioatgrünbe genug, fidj gegen bie trientifc^en 6d;(üffe unb bie

Snquifition ju erftären. 2(tte enbtid^ maren burdj i^re ©itetfeit

allein fc^on aufgeforbert genug, ben einzigen ?Otoment nid^t üorbei^

fdjminben ^u taffen, in welchem fie möglic^ermeife in ber ^tepubli! 15

etmaö üorfteEen fonnten.

Stber fooiel fid; uon einer ^Bereinigung biefer ^ienfd^en mx-

fpred^en Ue^, fo grunblog unb täc^erlic^ märe eö gemefen, irgenb

eine §offnung auf einen einzelnen unter i^nen gu grünben; unb

eg toar nic^t fo gar leid)t, biefe Sereinigung ju ftiften. Sie nur 20

miteinanber ^ufammenjubringen, mufften fic^ ungen)öt)n(id)e anfalle

in§ TlxM f(plagen, unb g(üd(id;ern)eife fanben fid; biefe. ®ie

ä>ermäl^(ung§feier be§ §errn 9)^ontigni}, etneö non ben nieber-

länbifdjen ©ro^en, mie auc^ bie beg ^rinjen SlIeEanberö t)on

^arma, meldje um biefe Qzxt in Trüffel oor fic^ gingen, t)er= 25

fammelten einen großen ^eit bes nieberlänbifd^en 2(be(g in biefer

©tabt. Sermanbte fanben fic^ bei biefer Gelegenheit gu 3>er=

roanbten; neue greunbfd^aften mürben gef(^(offen, unb alte erneuert;

bie allgemeine 9?ot beö Sanbeö ift bag ©efpräd^, Sein unb grö^lid)=

feit fdjlie^en 9}tunb unb §er§en auf; e§ fallen Söinfe von 3[ser= 30

brüberung, oon einem Sunbe mit fremben ^Jläd^ten. ®iefe zufälligen

3ufammenfünfte bringen balb abfid^tlid^e Ijeroor; au§ öffentlid^en

©efpräc^en merben gel)eime. (S§ mu^ fid^ fügen, ba^ um biefe

Seit gmei beutfd^e Marone, ein ©raf i:)on §olle unb t)on 6d^n)ar§en=

berg, in ben 5fiieberlanben t)ermeilen, meldte nic^t unterlaffen, ^o^e 35

Erwartungen oon nad^barlii^em 33eiftanb gu ermeden.**) 6d^on

einige S^xt Dörfer ^atte ©raf Submig t)on 9Jaffau gleid;e 5(n=

*) Strada, 52.
**) Burg., 150; Hopper., 67, C8.
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gelegen^eiten perfönlic^ an »erfd^tebenen beutfc^en §öfen Betrieben. *)

Einige rooKen fogar geheime ©efc^äftäträger be§ Slbmiralä ßo=

lignr) um biefe 3^^^ i^^ Trabant gefe^en ijahzn, roeld^eS aber billig

nod) begraeifelt rairb.

5 Sßenn ein politifrfjer 2(ugenblic! bem 33erfudj einer 9ieuerung

günftig raar, fo war e§ biefer. ©in 2Beib am S^tuber be§ ©taat§;

bie ^^roüingftatttjalter oerbroffen unb jur ^lad^fid^t geneigt; einige

(Staatsräte gan^ au^er 35>ir!fam!eit; feine Strmee in ben ^^roüin^en;

bie menigen 3^ruppen fc^on längft über bie gurücfge^altene ä^^lung

10 fdjmierig unb gu oft fc^on burd) falfc^e 3Serfprec§ungen betrogen,

um fid§ burdj neue loden ^u laffen; biefe Gruppen noc^ au^erbem

üon Offizieren angefüt)rt, meldte bie S^^wifition von ^er^en oer^

achteten unb errötet Ijaben mürben, nur ba§ (Sdjmert für fie ju

l)eben; !ein @elb im (B(i)ai^z, um gefd^minb genug mm Xruppen

15 §u werben, unb ebenfo menig, um au§raärtige gu mieten, ^er

§of §u 33rüffel mie bie brei 9flat§oerfammIungen burö^ innere

Smietrac^t geteilt unb burd§ Sittenlofigfeit »erborben; bie Sf^egentin

o^ne SSollmad^t, unb ber ^önig meit entlegen; fein Sln^ang gering

in ben ^srooingen, unfidjer unb mutlo§; bie gaftion ^a^lreid^ unb

2omäci^tig; gmei ^ritteile be§ 3Sol!§ gegen ba§ ^apfttum aufgeregt

unb nad) S^eränberung lüftern — meiere unglüdlid^e ^lö^e ber

9?egierung, unb mieoiel unglüdlidjer nod^, ba^ biefe ^lö^e uon

iljren geinben fo gut gelaunt mar!**)

9^od} fel)lte e§, foüiele ^öpfe gmedmä^ig ju oerbinben, an

25 einem 2lnfül)rer unb an einigen bebeutenben 9f^amen, um itjrem

33eginnen in ber S^tepubli! ein ©eroid^t gu geben. 33eibe§ fanb

fid) in bem ©rafen Submig üon S^affau unb §einrid^ ^reberoben,

bcibe auö bem t)ornet)mften 2Ibel be§ £anbe§, bie fic^ freiwillig

an bie Spi^e ber Unternel)mung ftellten. Submig oon D^affau,

30 be§ ^rin^en oon Dranien 33ruber, oereinigte uiele glängenbe

Gigenfc^aften, bie il)n mürbig mad^ten, auf einer fo mid^tigen

Sü^ne 5U erf(feinen. 3^^ @enf, mo er ftubierte, ^atte er ben

.£^a^ gegen bie §ierarc^ie unb bie Siebe ju ber neuen Sf^eligion

eingefogen unb bei feiner ^wrüdfunft nid)t oerfäumt, biefen ©runb=

35 fä|en in feinem 35aterlanb 2lnl)änger ju merben. ^er republi=

*) Unb untfonft mav aud» ber «Pritiä oon Dranien nid^t fo plö^Ud^ ou§ »rüffet
üerfcfirounben , um fid) bei ber römifd)en Äönig§roal^l in grnnffurt eini;ufinben. ©ine
3ufammenfunft fooielcr beutfc^er prften mu|tc eine Jtegociation fe£)r begünftigcn.
Strada, 84.

**) Grot., 19; Burgund., 154.
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fanifd^e ©d^roimg, ben fein ©eift in eben biefer Schule genommen,

unterhielt in i^m einen brennenben §a^ gegen aEe§, mag fpanifc^

I)ief5, ber jebe feiner ©anbhmgen befeelte unb i()n auc^ nur mit

feinem legten 2(tem üerlie^. ^apfttum unb fpanifd^eä 9iegiment

roaren in feinem ©emüte nur ein einziger (^egenftanb, roie eä fid^ 5

aud; in ber 3^l)at »erhielt, unb ber Slbfc^eu, ben er cor bem einen

Ijegte, f}a(f feinen 2ßibermiIIen gegen ba§ anbere Derftärfen. ©0
fe^r beibe S3rüber in i^rer 5Zeigung imb 2(bneigung übereinftimmten,

fo ungleid^ roaren bie SÖege, auf meldten fie beibeö befriebigten.

^em Jüngern trüber erlaubte baö l)eftige 33lut beö Temperamente 10

unb ber Swg^nb bie Krümmungen nidjt, burd^ roelrfje fic^ ber

ältere gu feinem S^ck roanb. ©in falter gelaffener ^lic! führte

biefen langfam, aber fieser §um ,3^ele; eine gefdjmeibige ."»Hug^eit

unterroarf il^m bie ^inge; burd^ ein totlfü^neS Hngeftüm, "oa^j

alleö t)or il)m ^er nieberroarf, ^roang ber anbere juroeilen bas 15

©lud unb befc^leunigte nod; i3fter ba§ Unglüdf. ^arum roar

Söil^elm ein gelbljerr, imb Subroig nie me^r alä ein Slbenteurer,

ein juüerläffiger nerüigter 2(rm, m^nn ein roeifer Kopf i^n regierte.

Subroigg §anbfd)lag galt für eroig; feine 33erbinbungen bauerten

jebroebeg Sd^icffal aug, roeil fie im orange ber 9^ot gefnüpft 20

roaren, unb roeil baö Unglüdf fefter binbet al§ bie leic^tfinnige

greube. ©einen S3ruber liebte er roie feine ©aclje, unb für biefe

ift er geftorben.

§einrid^ oon 'öreberobe, §err üon SSiane imb Surggraf t)on

Utredjt, leitete feinen Urfprung von ben alten ^ollänbifc^en ©rafen 25

ah, roeldje biefe ^roöin^ e^emalg al§ fouoeräne gürften beljerrfd^t

Ijatten. ^in fo roid^tiger 2:;itel mad^te il)n einem 3Sol!e teuer,

unter roeld^em ba§ 5lnben!en feiner üormaligen §erren noc^ un=

rergeffen lebte unb um fo roerter gehalten rourbe, je roeniger

man M ber SSeränberung geroonnen gu l)aben fül)lte. 'J)iefer 30

angeerbte ©lan^ !am bem ßigenbünfel eineö SJianneg ju ftatten,

ber ben 9iu^m feiner SSorfal^ren ftetö auf ber ä^^nge trug unb

um fo lieber unter ben üerfallnen Si^rümmern ber vorigen §err=

lid^feit roanbelte, je troftlofer ber Slid roar, ben er auf feinen

je^igen ^uftanb roarf. 3>on allen 2öürben unb S3ebienungen 35

auögefc^loffen, roogu i^m bie l)0^e 5!}ieinung von fic^ felbft unb

ber 2lbel feines ©efc^lei^tö einen gegrünbeten Slnfprud^ ^u geben

24
ff. aOSogenaar III, ©. 65.
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festen (eine Sd^iDabron leichter 9^eiter voax al(e§, wa^ man i^m

anvertraute), ^a^te er bie 9iegierung unb erlaubte ftd^, tf)re 2Ra^=

regeln mit ücru-egnen 3c§mäf)ungen anzugreifen, ^aburc^ geraann

er fic^ ba§ ^o(!. 3(uc§ er begünftigte im ftillen ba§ ei)angelifd;e

5 'Sefenntnis; raeniger aber, roeit feine beffere Überjeugung bafür

entfd;ieben, alö überijaupt nur, meil e§ ein 2(bfaII mar. @r

f)atte meljr !)Jiunbn)er! al§ 33erebfam!eit unb me§r ®reiftig!eit

alä 9}^ut; l^er^^aft mar er, borf; mel)r, meit er nic^t an ©efa^r

glaubte, alö meil er über fie ergaben mar. Submig t)on ^f^affau

10 glühte für bie ^ad)t, bie er befdjü^te, 33reberobe für ben 9^u^m,

fie befc^ü^t gu ijahzn; jener begnügte fic^, für feine ^^artei ju

i)anbeln; biefer mu^te an i^rer ®pi^e fte^en. Dliemanb taugte

beffer jum S^ortänjer einer Empörung, aber fc^merlic^ fonnte fie

einen fc^limmeren 5-ül)rer l)aben. (So üeräd^tlic^ im ©runbe feine

15 ^ro^ungen roaren, fooiel 'Dkdjbrucf imb gurdjtbarfeit fonnte ber

Sßa^n beö großen §aufen§ i^nen geben, raenn e§ biefem einfiel,

einen ^rätenbenten in feiner ^^erfon aufguftellen. ©eine 3(nfprüci^e

auf bie 33efi^ungen feiner i^orfal)ren maren ein eitler 9Jame;

aber bem allgemeinen Unroillen mar auc^ ein 9kme fc^on genug.

20 (Eine 33rof(^üre, bie fid) bamalö unter bem 33ol!e verbreitete,

nannte i^n bffentlid; ben (Erben von §oltanb, unb ein ^upferftid^,

ber t)on il)m gezeigt mürbe, führte bie pra^lerifc^e 9?anbfc§rift:

Sum Brederodus ego, Batavae iion infima gentis

Gloria, virtutem non unica pagina claudit. ^)

25 (1565.) Slu^er biefen beiben traten oon bem oome'^mften

nieberlänbifd^en 3lbel noc^ ber junge (3xa\ Earl von 3)knngfelb,

ein So^ beöjenigen, ben mir unter hzn eifrigften Sftopaliften

gefunben t)aben, ber (3xa] von ^uilemburg, jmei ©rafen von

33ergen unb von ^attenburg, So^nn von 931arni£, §err von

30 ^l)ouloufe, ^^>l)ilipp von 93tarnir, §err von ot. Sllbegonbe, nebft

mel)reren anbern ju bem 33unb, ber um bie 3Jtitte beö 9tovemberö

im 3öl}re 1565, im §aufe eine§ gemiffen von §ammeö, 3Sappen=

fönigö vom golbnen ^lie^e,**) guftanbe fam. (Sec^§ 5Renfdjen***)

*) Burg., 351, f52; Crot., 20.

35 **) ©tnc§ eifrigen Saloiniften unb be§ fertigften 2Berber§ für ben Sunb, ber fi^ be*
rüi)mte, gegen 2000 eble baju bcrebet ju ^aben. Strada, 118.

'

***) Burg
, 156; Strada, 118, nennt i^irer neun; 2(Cg ®. b. v. 31., III. »b., 57

nennt elf.

84. SBagenaar III, ©. 57.
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TOaren eä, bie §ier ba§ ©c^tcffal i§reö 35aterlanbe§, rate jene @ib=

genoffen etnft bte fdjroeijerifc^e Jret^eit, entftrieben, bie gadel

eine§ üier^igjäljrigen ^riegg angünbeten unb ben ©runb einer

greif)eit legten, bie i^nen felSft nie gu gute fommen foßte. ^er

^weä ber 33er6rüberung mar in fo(genber (Eibe§formet ent()a(ten, 5

unter roelc^e $!)ilipp von SJlarnig ^uerft feinen 9^amen fe^te.

„9lac^bem geraiffe übelgefinnte ^erfonen, unter ber Saroe

eines frommen @ifer§, in ber %^at aber nur au§ eintrieb i^reö

©ei^eS unb i^rer §errfc^6egierbe, ben ^önig, unfern gnäbigften

§errn, verleitet ^aben, baö tjerabfc^euungömürbige ©erid^t ber lo

gnquifition in biefen Sanbfc^aften einzuführen (ein ©eric^t, baö

alkn menfc^lid^en unb göttUdjen ©efe^en gumiberläuft unb alle

barbarifc^en 3(nftalten be§ blinben §eibentum§ an Unmenfd^Udjfeit

^inter fic^ lä^t, ba§ ben 3i^^i"fitoi^^" j^^ß anbre ©emalt untere

mürfig mad^t, bie 3)ienfdjen gu einer immermäfirenben ^nedjtfc^aft 15

erniebrigt unb burd) feine 9?a(|fteIIungen ben redjtfd^affenften Bürger

einer emigen ^obeöangft auöfe^t, fo ba^ e§ einem ^riefter, einem

treulofen greunbe, einem ©panier, einem fc^led^ten ^erl übert)aupt

freifteljt, fobalb er nur mill, unb men er mill, bei biefem ©erid^te

anjuflagen, gefangenfe^en, nerbammen unb ^inric^ten §u laffen, 20

o^ne ba^ e§ biefem nergönnt fei, feinen 2(n!Iäger §u erfahren ober

^emeife üon feiner Unf(^u(b ju führen), fo f)aben mir ©nbeSunter^

fd^riebene un§ üerbunben, über bie Sic^er^eit unfrer gamilien,

unfrer ©üter unb unfrer eigenen ^erfon gu mad^en. 2Bir t)er=

pflid^ten unb vereinigen un§ ju bem ßnbe burc^ eine ^eilige 25

SSerbrüberung unb geloben mit einem feierlichen 8d;mur, un§ ber

dinfü^rung biefe§ ©erid^tg in biefen Säubern nad^ unfern beften

Gräften §u miberfe^en, man üerfuc^e e§ ^eimtid^ ober öffentlid),

unb unter meld^em 9?amen man aud^ motte. 2öir erflären gugleid;,

ba^ mir meit entfernt finb, gegen ben ^önig, unfern §errn, 30

ztwa^ @efe|mibrige§ bamit 5U meinen; nielmelir ift e§ unfer atter

unüeränberlid^er 3Sorfa|, fein !öniglid^e§ 9iegiment gu unterftü^en

unb gu üerteibigen, ben ^rieben §u erl}alten unb jeber (Empörung

nac^ ^^ermi)gen §u fteuern. tiefem 3Sorfa^ gemä^ ^ahm mir

gefd^moren unb fc^mören je^t mieber, bie 9^egierung l^eilig 5U l^alten 35

unb i^rer mit 3iöorten imb ^l)aten gu fc^onen, be§ S^no,^ fei ber

allmäd^tige ©Ott!

„Söeiter geloben unb fc^mören mir, un§ medbfel§mei§, einer

ben anbern, 5U aUcn Seiten, an atten Orten, gegen meldten 2In*
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griff eö aucf) fei, 511 fc^ü^en imb 511 üerteibigen, angel)enb bie

2(rtife(, m^id)^ in biefem ^ompromiffe tierjeid^net finb. S^ir t)er=

pflichten uns ^iemit, ba^ feine 3(n!(age unfrer 3^erfo(gev, mit

w^ld)^m^}am^n fie and) ausgefc^mü^t fein möge, fie ()ei^e Sf^ebedion,

5 2(ufftanb ober and) anber§, bie ^raft ^a6en foK, unfern Gib gegen

ben, ber bef^ulbigt ift, aufgufieben ober unö unferS 33erfpreci^en§

gegen i^n gu entbinben. ^eine §anblung, meirfje gegen bie 3^^=

quifition gerichtet ift, !ann ben 9kmen ber ©mpörung rerbienen.

2öer a(fo um einer folc^en Urfad^e miUen in 'Iser^aft genommen

10 mirb, bem oerpflic^ten mir uns ()ier, nad) unferm 3]ermögen 5U

f)e(fen unb burd) jebeö nur immer ertaubte DJcittel feine grei^eit

mieber gu oerfc^affen. §ier mie in alten übrigen Siegeln unferö

^i>er§altenö, fonberlic^ aber gegen baö ©eric^t ber Snquifition,

ergeben mir un§ in ba§ altgemeine ©utad^ten beö 53unbe§ ober

15 and) in baö Urteil berer, meld)e mir einftimmig ju unfern '^aU

gebern unb gü^rern ernennen merben.

„3um ä^wgnig beffen unb ^u Seftätigung biefe§ ^unbeä

berufen mir uns auf ben ^eiligen 9kmen be§ lebenbigen ©otte§,

Schöpfers üon §immel unb @rbe unb altem, wa^ barinnen ift,

20 ber bie ^erjen prüft, bie ©eraiffen unb bie ©ebanfen, unb fennt

bie Steinigteit ber unfrigen. 2Öir hxtizn il)n um ben 'Seiftanb

feine§ ^eiligen ©eifteö , ba§ ©lud unb ß^re unfer i^or^aben fröne,

§ur ^erl)errli(^ung feinet 9kmen§ unb unferm 5^aterlanbe gum

(5egen unb emigen grieben/'*)

25 tiefer lompromi^ raurbe fogleic§ in mehrere (BT(ixad)^n über=

fe^t unb fc^nelt burc^ alle ^rooinjen jerftreut. ^^\)zv oon ben

3]erfrfjmornen trieb, mag er an greunben, 3Sermanbten, 3(n§ängern

unb X)ienftleuten l)atte, jufammen, um bem ^unbe fc^nell eine

3Jlaffe ^u geben, djro^e Ö5aftma^le mürben geilten, meldte ganje

30 ^age lang bauerten — unmiberftet}lid)e 3>erfud^ungen für eine

finnlidje, lüfterne ?[Renf($enart, bei ber bag tieffte ßlenb ben §ang

gum 3Bo^lleben nic^t ^attc erftiden fönnen. 2Ber fic^ ba einfanb,

unb jeber mar millfommen, mürbe burd^ guoorfommenbe greunb^

id;aftöDerfic^erungen mürbe gemad^t, burc^ Söein er^i^t, burd)

35 baö Seifpiel fortgeriffen imb übermältigt burd; bas geuer einer

milben Serebfamfeit. iUelen füljrte man bie §anb gum Unter;

jeic^nen, ber Sw^if^^^^ß mürbe gefdjolten, ber 'Verjagte bebroljt,

*) Biirgund., 156—150; Strada, 118.
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ber ^reugefinnte üSerfc^rieen; manche barunter rou^ten gar nidjt,

ma§> eg eigentlich roar, worunter fie i^re 9?amen fd^rieben, unb

fc^ämten fid^, erft lange barnac^ §u fragen, ^er allgemeine

«Sc^rainbel lie^ !eine 2öa^l übrig; üiele trieb bloßer Seid^tfinn 5U

ber Partei, eine glänjenbe ^amerabfd^aft lorf'te bie (Geringen, ben 5

gurd^tfamen gab bie gro^e Slnga^l ein ^er^. Man ^atte bie

Sift gebraucht, bie ^^lamen unb «Siegel be§ $ringen üon Dranien,

ber (trafen non ©gmont, üon §oorne, üon ?[Regen unb anberer

fälfc^Ud^ nac^jumadjen, ein ^unftgriff, ber bem Sunbe üiele §un^

berte gewann. 33efonberg war eg auf bie Offiziere ber Slrmee 10

babei abgefel)en, um fid^ auf alle gälte dou biefer Seite gu bedfen,

loenn e§ ju ©emalttl^ätigfeiten !ommen foHte. ßg glücfte bei üielen,

rorgüglic^ bei Subalternen, unb @raf 33reberobe §og auf einen

gä^nbrid^, ber fid^ bebenfen wollte, fogar ben ®egen. 93Zenfd^en

aus allen illaffen unb Stäuben untergeid^neten. ®ie Sf^eligion 15

mad^te feinen Unterfc^ieb, !atl)olifd)e $riefter felbft gefeilten fic^

5U bem 33unbe. ^ie 33eweggrünbe waren nid^t bei allen biefelben,

aber i^r ^orwanb war gleic^. ®en ^atl)oli!en war e§ blo^ um
Sluf^ebung ber ^nquifition unb ^Qtilberung ber ©büte ^u t^n;

bie ^roteftanten jielten auf eine uneingefc^ränfte ©ewiffenSfrei^eit. 20

Einige oerwegnere ^öpfe führten nic^tö @eringere§ im Sd^ilbe alg

einen gän^lid^en Umfturj ber gegenwärtigen 9tegierung, unb bie

Sürftigften barunter grünbeten nieberträc^tige Hoffnungen auf bie

allgemeine Zerrüttung.*)

©in Slbfc^iebäma^l, welches um eben biefe ^cxt ben ©rafen 25

üon Sdjwarjenberg unb §olle in ^reba unb furj barauf in

§oogftraaten gegeben würbe, 30g mele uom erften SIbel nac^

beiben ^lä^en, unter benen fid) fc^on meljrere befanben, bie ben

^ompromi^ bereite unterfd^rieben l)atten. äluc^ ber ^rinj von

Oranien, bie ©rafen üon ©gmont, uon §oorne imb t)on ?Dtegen 30

fanben fid§ bei biefem ©aftma^le ein, boc^ o^ne ^serabrebung

unb ol)ne felbft einen 2(nteil an bem Sunbe gu l)ah^n, obgleich

einer t)on ßgmonts eigenen Sefretären unb einige ©ienftleute

ber anbern bemfelben öffentlich beigetreten waren. 33ei biefem

@aftmal)le nun erflärten fid^ fc^on brei^unbert für 'otn ^ompromi^, 35

unb bie grage !am in Bewegung, ob man fic^ bewaffnet ober

*) Strada, 119; Burguud., 159—161.

25 ff. SBagenaar III, ©. 61.
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unberaaffnet, mit einer 9^ebe ober Sittfdjrift an bie D6erftalt=

l^alterin raenben fotite. §oorne unb Cranien (©gmont roollte

bag Unternel)men auf feine 2Öeife beförbern) rourben babei 311

9ti(^tern aufgerufen, roeld^e für ben 2Seg ber ^efi^eiben^eit unb

5 Unterwerfung entfc^ieben, ^hen baburd^ aber ber 33efc^ulbigung

'Siaum gaben, ba^ fie ba§ Unterfangen ber SSerfd^roornen auf eine

nid^t fel)r üerftecfte SÖeife in 3(^u^ genommen Ratten. Tlan be=

fd^Io^ alfo, unbercaffnet unb mit einer 33ittfc^rift ein^ufommen, unb

beftimmte einen 2a^, mo man in Trüffel gufammentreffen moKte.*)

10 ^er erfte 2öin! üon biefer -Berfc^mörung beg Sfbelö mürbe

ber ©tatt^alterin burd^ hen ©rafen t)on 5!}legen gleid^ nac^ feiner

3urüc!!unft gegeben. „@ä roerbe eine Unternehmung gefd^miebet,"

lie^ er fic^ verlauten, „brei^unbert üom 2(bel feien barein r)er=

micfelt, eö gelte bie 9leligion, bie 2^eilne§mer galten fid^ burd^

15 einen ©ibfc^rour üerpflid^tet, fie rechnen fel)r auf augroärtigen 33ei=

ftanb, balb merbe fie baö weitere erfahren." 9Jle^r fagte er i^r

nid^t, fo nad^brüdfUc^ fie aud§ in i§n brang. „fein (Sbelmann

\)ah^ e§ i§m unter bem «Siegel ber 33erf(^raiegen^eit anüertraut,

unb er ^ahe iijm fein @l)renmort üerpfänbet." ©igentlic^ mar eö

20 mol^l weniger biefe ^elüateffe ber @l)re aU üielmel^r ber Söiber-

miEe gegen bie ^nquifition, um bie er fic^ nic^t gern ein 3Ser=

bienft machen wollte, rva§> il)n abgalten mochte, fic^ weiter gu er=

ftären. ^öalb nac^ i^m überreichte (l)raf ©gmont ber 9iegentin

eine 2lbfrf;rift beä ^ompromiffeä, wobei er i§r aud^ bie 9kmen
25 ber 3Serfd}wornen bi§ auf einige wenige nannte, gaft ^u gleid^er

3eit fc^rieb i^r ber ^^rin^ üon Dranien: „e§ werbe, wie er §öre,

eine 2(rmee geworben, oier^unbert Dffigiere feien bereite ernannt,

unb ^wanjigtaufenb Mann würben mit näd^ftem unter ben

3ßaffen erfd^einen." (5o würbe bas Oerüdöt burd^ immer neue

30 ^ufä^e abfic^tlid) übertrieben, unb in jebem 9Jiunbe üerqrö^erte

fic^ bie ©efa^r.**)

®ie Dberftattl)alterin, nom erften Sc^redlen biefer 3^itung

betäubt unb burc^ nidjts al§ i^re gurd^t geleitet, ruft in aller

Gile ^ufammen, wer au§ bem (Staatsrat foeben in Trüffel 3U=

35 gegen war, unb labet §ugleic^ ben ^rinjen oon Dranien nebft

*) Burgund., 150, lfi6.

**) Hopper., Ü9, 70; Burg., 166, 167.
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ff. SBagenaar III, S. 62.



172 ®£fd}trljt£ bßs Abfalls ber »ircintgtcn Jlicberlaniic.

bem ©rafen von §oorne in einem bringenden Sd^reiBen ein, if)re

üerlaffenen ©teilen im ©enat mieber einzunehmen. @^e biefe noc^

an!ommen, beratfdalagt fie fic^ mit ©gmont, ?[Regen unb 33arlai=

mont, mag in biefer mi^lic^en Sage gu befd^Iie^en fei. ^ie %xaQt

mar, ob man lieber gleid^ §u ben Sßaffen greifen ober ber 5^ot= 5

menbigfeit meid^en unb ben 3?erfci^mornen i^r ©efucl) beroiEigen,

ober ob man fie burd^ SSerfpred^ungen unb eine fd^einbare 9^ad^=

giebigfeit fo lange l)in^alten folle, bi§ man 3eit geroonnen l)ätte,

'l^er^altunggregeln au§ Spanien gu l)olen unb fid^ mit @elb

unb 2:^ruppen gu iierfel)en. Qu bem erften fel)lte ba§ nötige ©elb 10

unb ba§ ebenfo n()tige 2]ertrauen in bie Slrmee, bie oon ben 35er=

fd^mornen üielleid^t fd^on gemonnen mar. ^a§ ^roeite mürbe

oon bem J^i)nig nimmermehr gebilligt merben unb aud^ e^er baju

bienen, ben ^ro^ ber ^serbunbenen ju erljeben al§ nieberjufdalagen;

ba im ©egenteil eine mol)langebrad^te @efd^meibig!eit unb eine 15

fd^nelle unbebingte 3Sergebung be§ @efd^el)enen ben 5lufru^r oiel-

leidet nod§ in ber Sßiege erfticfen mürbe. Se^tere 5Reinung mürbe

oon SJlegen unb ©gmont bel)auptet, t)on S3arlaimont aber be=

ftritten. „'>Da§ ©erüd^t l)ahc übertrieben,'' fagte biefer; „unmög=

lid^ !önne eine fo furd^tbare Söaffenrüftung fo gel)eim unb mit 20

fold^er ©efc^minbigfeit t)or fid^ gegangen fein, ©in 3uf«wmenlauf

etlid^er fd^led^ter 2t\ii^, t)on jmei ober brei ßnt^ufiaften aufge^e^t,

nid^tS meiter. 2llle§ mürbe rul)en, menn man einige ^öpfe ab-

gefcljlagen l^ätte." ®ie Dberftattljalterin befc^lie^t, ba§ ©utac^ten

be§ üerfammelten ©taatäratö §u ermarten; bod) i)ert)ält fie fid) 25

in biefer Swifc^ßngeit nid)t muffig. ®ie geftungömerle in ben

mid^tigften ^lä^en merben befic^tigt, unb mo fie gelitten fyxhm,

mieberl)ergeftellt; il)re Sotfd^after an fremben §öfen erhalten 33e=

fel)l, i^re Sßirffamfeit gu üerboppeln; Eilboten merben nac^ ©pa=

nien abgefertigt, ä^^gleid) bemül)t fie fid^, ba§ ©erüc^t üon ber 30

na^en Slnfunft be§ Königs auf§ neue in Umlauf ju bringen unb

in i^rem äu^erlid^en 33etragen bie geftigl'eit unb ben (Bleid^mut

ju geigen, ber ben Singriff erroartet unb nid;t ba§ Slnfeljen ^at,

il)m §u erliegen.*)

5D^it SluSgang be§ Tläx^, alfo üier üoHe ?Dlonate nad^ Slb- 35

faffung beö ^ompromiffeS, oerfammelte fid) ber ganje Staatsrat

in 33rüffel. äwgegen maren ber ^ring üon Dranien, ber ©ergog

*) Strad., 120; Burgund., 168, 169.
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üon Slrfdjot, bie ©rafen t)on ©gmont, von bergen, »on 93legen,

t)on SlremBerg, t)on §oome, t)on §oogftraaten, t)on 53ar[aimont

unb anbere, bie §erren Don 9Jtontignt) unb |)a(^icoiirt, aße Stiller

x)om golbnen S>lte^e nebft bem $räftbenten ^igliug, bem Staats^

5 rat 33rujeIIe§ unb ben übrigen Slffefjoren beö geheimen ^on=

filiumS.*) §ier brai^te man fd^on üerfd^iebene Briefe §um ^or=

fd^ein, bie t)on bem ^(an ber 3Serfd§n:)i)rung nähere 9^ad^rid;t

gaben, ^ie ©rtremität, raorin bie Dberftatt^alterin fid) befanb,

gab ben 9Jii^üergnügten eine SBid^tigfeit, t)on ber fie nic^t untere

10 liefen, je^t ©ebraudj gu mad^en unb i()re Tang unterbrüdte ßm=
pfinblidjfeit bei biefer (Gelegenheit §ur Sprache f'ommen ^u laffen.

5Dian erlaubte fid) bittere S3ef(^n)erben gegen ben §of felbft unb

gegen bie 9^egierung. „@rft neulid^/' lie^ fid; ber ^ring i^on

Oranien ^erau§, „fd^idte ber ^önig Diergigtaufenb ©olbgulben

15 an bie Königin Don ©d^ottlanb, um fie in il^ren Unternel^mungen

gegen ©nglanb gu unterftü^en — unb feine 9^ieberlanbe lä^t er

unter i^rer ©c^ulbenlaft erliegen. 2(ber ber Unzeit biefer ®ub=
fibien unb i§re§ fd^led^ten ßrfolgg**) nid^t einmal gu gebenfen,

marum mtät er ben So^^rt einer Königin gegen unö, bie uns alö

20 greunbin fo roid^tig, al§ geinbin aber fo fürdjterlic^ ift?" Sluc^

!onnte ber ^ring bei biefer Gelegenheit nid;t um^in, auf ben üer=

borgenen §ag angufpielen, ben ber Jlönig gegen bie 9Zaffauifd)e

gamilie unb gegen i^n in§befonbere ^egen follte. „@g ift am
Xage/' fagte er, „ba^ er fid^ mit ben Grbfeinben meines §aufeö

25 beratfdalagt ^ai, mid§, auf meiere %xt e§ fei, aus bem Söege gu

fd^affen, unb ba^ er mit Ungebulb nur auf eine 35eranlaffung

bagu märtet.'' ©ein Seifpiel öffnete an<i) bem ©rafen üon §oorne
unb nod^ vielen anberen ben SJlunb, bie fid^ mit leibenfd^aftlic^er

§eftig!eit über i^re eigenen SSerbienfte unb ben Unban! be§ iönigg
30 verbreiteten. 2)ie S^tegentin ^atte ^ü^e, ben 2::umult gu ftillen

unb bie 5Xufmer!fam!eit auf ben eigentlid^en ©egenftanb ber ©i|ung
§urüdgufü^ren. ^ie grage mar, ob man bie ^Iserbunbenen, üon
benen eä nun betannt mar, ba^ fie fic^ mit einer ^ittfd^rift an
ben §of menben mürben, julaffen follte ober nid^t? ^er §er§og

35 t)on Slrfc^ot, bie ©rafen oon Slremberg, von fliegen unb ^arlai=

*) Hopper., 71, 72; Burg., 173.
**) ®a? @elb luar in bie ©änbe ber Königin (glifabetf) gefallen.
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inoul verneinten e§. „Söoju fünf^unbert 50^enfc^en/' fagte ber

(entere, „um eine üeine ©(|rift ^u überreichen? tiefer ©egenfa^

ber ^emiit unb be§ ^ro^es bebeutet nic^tg (S5ute§. 2a^t fie einen

ac^tungsraürbigen Mann au§> i^rer 9Jlitte o^ne $omp, ol^ne 3(n=

ma^ung gu uns fd^iden unb auf biefem Sßeg i^r 2ln(iegen t)or 5

uns bringen, ©onft rerfc^lie^e man i()nen bie ^^ore ober beob:

ad^te fie, menn man fie boc^ einlaffen miti, auf bas ftrengfte

unb ftrafe bie erfte ^üfjn^eit, beren fid) einer t)on i^nen fc^ulbig

mad^t, mit bem Xobe/' X^er @raf von 9Jlann§felb, beffen eigener

©ol)n unter ben ^Serfc^mornen mar, erüärte ftrfj gegen i^re Partei; 10

feinem Bo\)n §atte er mit Enterbung gebro()t, menn er bem 33unb

nid^t entfagte. 3luc^ bie ©rafen von ^egen unb Slremberg trugen

^ebenfen, bie ^ittfd^rift an^une^men; ber ^rin^ t)on Oranien aber,

bie ©rafen t)on ßgmont, von .g»oorne, üon §oogftraaten unb

mehrere ftimmten mit ÜZac^brucf bafür. „®ie 'i^erbunbenen," er= 15

Karten fie, „mären i{)nen aU SJlenfdjen von 9ted)tfc^affen^eit unb

(Sf)re befannt; ein großer ^eil unter benfelben fte()e mit it)nen in

3Ser^ältniffen ber greunbfd^aft unb ber SSermanbtfc^aft, unb fie

getrauen fid;, für i§r 33etragen ju bürgen, ©ine 33ittf(^rift ein-

zureichen, fei jebem Untert(}an ertaubt; o^ne Ungerec^tigfeit !önne 20

man einer fo anfefjnlid^en ©efeEfc^aft ein ^ed^t nid^t oermeigern,

beffen fic^ ber niebrigfte ^OZenfd^ im Qtaat ju erfreuen \)ah^/'

"Man befd^lo^ alfo, meil bie meiften Stimmen für biefe SReinung

maren, bie SSerbunbenen gugulaffen, t)orau§gefe|t, bag fie unbe=

maffnet erfd^ienen unb fid^ mit ^efd^eiben^eit betrügen, ^k 25

3än!ereien ber 3f?at§glieber ^aiUn ben größten %zxi ber 3eit meg=

genommen, ba^ man bie fernere ^eratfc^lagung auf eine ^mzitc

©i^ung oerfd^ieben mu^te, bie g(eid^ ben fotgenben ^ag eröffnet

marb.*)

Um ben §auptgegenftanb nid}t, wie geftern, unter unnü^en 30

Etagen §u üerlieren, eilte bie S^tegentin bieSmal fog(etd§ gum ^kk.

„Sreberobe," fagte fie, „mirb, mie unfre D^a^ric^ten lauten, im

'iZamen be§ 33unbe§ um 2luf^ebung ber 3«c|wifition unb 50^ilbe=

rung ber ©bifte bei un§ einfommen. ®a§ Urteil meines ©enatS

foE mic^ beftimmen, n)a§> xä) il)m antmorten foE; aber e^e Sie 3^^^ 35

5!Jieinungen vortragen, vergönnen Sie mir, etmaS 2ßenige§ voran=

jufc^iden. Wlan fagt mir, ba^ eä viele, aud^ felbft unter '^\)nzn

*) Strada, 121, 122
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gebe, treidle bte @Iau6en§ebifte bes ^aiferS, meinet 'Isaterö, mit

öffentftc^em 2:'abe( angreifen unb fie bem 'l^ol! a(§ unmenfd^lid)

unb krbarifd^ abfd^ilbern. ^^lun frage x^ Sie felbft, 9^itter beg

istie^eg, ^äte ©einer 5Dtajeftät unb be§ Staate, ob Sie nid^t felbft

5 3^re ©timmen ju biefen ©büten gegeben, ob bie ©tänbe beö ?Rddj^

fie nid^t aU rerf}t§!räftig anerfannt ^aben? Sßarum tabelt man

je^t, mag man e^emalö für redjt er!(ärte? ßtroa barum, meil e§

je^t me()r al§ jemals notrcenbig gemorben? Seit mann ift bie

gnquifition in ben ^'^ieberlanben etma§ fo llngemi3f)nlic^eg ? ^ai

10 ber ^aifer fie nid^t fc^on vox fec^ge^n Sauren errichtet, unb morin

foE fie graufamer fein alg bie ©büle? 2Öenn man gugiebt, ba^

biefe (enteren ba§ 2ßer! ber 2Sei§^eit gemefen, menn bie allge=

meine 33eiftimmung ber Staaten fie geheiligt l^at — marum biefen

SÖibermiKen gegen jene, bie bod) meit menfc^lid^er ift als bie

15 Gbüte, menn biefe nad^ bem 33uc^ftaben beobad^tet merben? hieben

Sie je^t frei, id) miH 3^^ Urteil bamit nid^t befangen l)aben; aber

3§re Sac^e ift e§, ba^in ju fe^en, ba^ nid^t 2eibenf(^aft e§ lenfe/'*)

®er Staatsrat mar in gmei ^ij^einungen geteilt, wie immer;

aber bie menigen, meiere für bie g^^wifition unb bie bud^ftäb=

20 lid^e 3]ollftredfung ber ©bifte fpradjen, mürben bei meitem oon

ber (Segenpartei überftimmt, bie ber ^ring von Dranien anfüljrte.

„Sßollte ber §immel," fing er an, „man Ijätte meine SSorftellungen

bes 9^ad^ben!eng mert gead^tet, folange fie noc^ entfernte Se=

fürc^tungen maren, fo mürbe man nie ba^in gebradjt morben fein,

25 5U ben äu^erften 5iJlitteln ju fd^reiten, fo mürben 9Jlenfd^en, bie

im Si^^twm lebten, nid^t burd) zhzn bie 5Ra^regeln, bie man an=

menbete, fie auö bemfelben IjerauS^ufü^ren, tiefer barein üerfunfen

fein. 2ßir alle, mie Sie fel)en, ftimmen in bem ßauptgmede überein.

2Öir alle wollen bie fat^olifd^e S^teligion au^er ©efa^r roiffen;

30 fann biefe§ nid^t o^ne §ülfe ber gnquifition beroerffteEigt merben,

mol)l, fo bieten mir @ut unb 33lut ^u i^ren X)ienften an; aber

eben bag ift e§, mie Sie l)ören, morüber bie meiften unter unö
gang anberS benfen.

„ßg giebt jioeierlei Snquifitionen. ®er einen ma|t fid^ ber

35 ri)mif(^e Stu^l an, bie anbere ift f(^on feit unbenflic^en S^^^^^
üon ben 93if4öfen auggeübt morben. ®ie ^lac^t beö 3?lorurteilg

*) Strada, 123, 124,
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unb ber (Berr)o^nJ)eit ^at un§ bie le^tere erträglich unb leicht ge=

tnac^t. ®ie wirb in ben ^'lieberlanben wenig Söiberfprud; finben,

unb bie t)ermel)rte Slnjal)! ber 33ifc^öfe rairb fie Ijinreid^enb machen.

2Ö03U benn atfo bie erfte, beren bloßer 9Zame alle ©emüter in

2(ufru[)r bringt? Soüiele 9?ationen entbehren i^rer, roarum fott 5

fie gerabe ung aufgebrungen fein? ^ox Sut^ern ^at fie niemanb

gefannt; ber ^aifer war ber erfte, ber fie einführte; aber bies

gefc^al^ gu einer ^txt, aU an geiftlid^en Stuffe^ern 93tangel war,

bie wenigen ^ifc^öfe fid^ noc^ au^erbem läffig geigten, unb bie

Sittenlofigfeit ber J^lerifei fie üon bem S^tic^teramt auöfd^t)^. lo

3e|t ^at fid§ al(e§ r>eränbert; je^t gälten wir ebenfouiele Sifc^öfe,

al§ ^roüingen finb. Sßarum foK bie 9ftegierung§!unft nic^t ben

©eift ber ^^it^n begleiten? ©elinbigfeit braudjen wir, nid^t §ärte.

2Bir feigen ben Söiberwillen beä 3>ol!g, ben wir fud^en muffen

gu befänftigen, tüenn er nid^t in ©mpörung ausarten foll. ^[Rit 15

bem Xobe pu§ be§ SSierten ift bie ^sollmadjt ber Snquifitoren

§u @nbe gegangen; ber neue ^apft ^at norf; feine Seftätigung

gefc^idft, ol)ne bie e§ bod^ fonft noc^ feiner gewagt i)at, fein 3lmt

auszuüben. 3e^t alfo ift bie ^eit, wo man fie fufpenbieren fann,

ü^ne jemanbeS S^ted^te gu verleben. 20

„Söaö id^ t)on ber Snquifition urteile, gilt aud^ vton ben

©biften. ®aä SebürfniS ber Seiten ^f^t fie erzwungen, aber jene

Seiten finb ja üorbei. @ine fo lange @rfal)rung follte nn^ enb=

lid^ überwiefen l)aben, ba^ g^gcn ^e^erei fein DJlittel weniger

frud^tet alg ©c^eiterl^aufen unb Sd^wert. 9ßeld^e unglaubliche 25

gortfd^ritte ^at nid;t bie neue 9teligion nur feit wenigen Sauren

in ben ^roüin^en gemadjt, unb wenn wir ben ©rünben biefer

3]ermel)rung nad^fpuren, fo werben wir fie in ber glorreichen

(Btanb^aftigfeit berer finben, bie alö i^re ©d^lad^topfer gefallen

finb. §ingeriffen oon 3}litleib unb üon Sewunberung, fängt man 30

in ber ©tille an, gu mutmaßen, ba^ e§ bodj wol)l Söa^rl^eit fein

möchte, voa^ mit fo unüberwinblic^em 9}?ute bel)auptet wirb, ^n
granfreic^ unb ©nglanb lie^ man bie ^roteftanten biefelbe Strenge

erfaliren; aber ^at fie bort me^r al§ bei un§ gefrud^tet? ©d^on

bie erften ßl^riften berül)mten fi(^, ba§ ber Same i^rer ^irc^e Wläx- 35

tprerblut gewefen. ^aifer Swlian, ber fürc^terli^fte geinb, ben

je bag ß^riftentum erlebte, war oon biefer Sßa^r^eit burd^brungen.

Überzeugt, ba^ SSerfolgung ben @nt^ufia§mu§ nur mel^r anfeure,

nal)m er feine aufludet gum ^äd^erlid^en unb gum ©pott unb



in. ßudj : üfirfdjraörung öca ;Abßl3. 177

fai)b biefe 2öaffen ungleich mächtiger aU (^eroalt. gu bem

griec^ifdjen ^atfertum ^aiUn ftc^ ju »erfd^iebenen Sitten oer^

fc^iebene (BztUn erf)oben, 2Iriu§ unter 5tonftantin, 2(ettu§ unter

bem tonftantiuS, 9leftoriuö unter bem 3:;^eoboä; nirgenbs aber

ö ftel)t man meber gegen biefe S^^^l^e^i^ß^ K^^ft nod^ gegen i^re

<B(i)ixkx Strafen geübt, bie benen gletd^ fämen, meiere unfre

Sänber t)er{)eeren — unb wo finb je^t alle biefe Seften ^in, bie,

ic^ möchte beinahe fagen, ein ganger 2öe(tfrei^ nid^t ju fäffen

fc^ien? 2(ber bieä ift ber ©ang ber ^e^erei. Überfielt man fie

10 mit 3Sera(^tung, fo gerfällt fie in il^r Wxd)t§>. ©§ ift ein ßifen,

'i)a^, menn eä ru^ig liegt, roftet unb nur fc^arf mirb burd^ ©e^

brauc^. Tlan !el)re bie Singen üon i^r, unb fie mirb i^ren mäd^--

tigften S^eig verlieren, ben 3«wber beö ^euen unb be§ -Verbotenen.

Sl^arum raollen mir unä nic^t mit 9Jk^regeln begnügen, bie von

15 fo großen S^legenten bewährt gefunben morben? 33eifpiele fönnen

unö am fid^erften leiten.

„Slber mogu SSetfpiele auö bem ^eibnifc^en 2lltertum, ba ha^

glorreid^e dufter ^arl§ beö günften, bes größten ber tönige,

üor xm§ liegt, ber enblid^, befiegt üon fooielen (Erfahrungen, ben

20 blutigen 2öeg ber Verfolgung oerlieg unb oiele 3ol)re cor feiner

2:^ronentfagung gur ©elinbigfeit überging. "Philipp felbft, unfer

gnäbigfter §err, fd^ien fid§ el)emalö §ur «Schonung gu neigen; bie

9^atfc^läge eineö ©ranoella unb feineögleid^en belehrten il)n eine^

anbern; mit meld^em 9lec^te, mögen fie mit fid^ felbft auömad^en.

25 Mix aber l)at oon jel)er gefc^ienen, bie ©efe^e muffen fid^ ben

Sitten, unb bie 5Rajimen ben S^iißi^ anfd^miegen, raenn ber @r=

folg fie begünftigen foU. ^nm (Sd^luffe bringe id; S^nen nod;

baö genaue 33erftänbniä in Erinnerung, 'oa^ gmifd^en h^n §uge=

notten unb ben flämifc^en ^roteftanten obmaltet. 2öir moUen

so un§ l)üten, fie noc^ mel)r aufzubringen, al§ fie e§ je^t fd^on fein

mögen. 2Öir wollen gegen fie nid^t frangöfifdje £atl)oli!en fein,

bamit e§ il)nen ja ni^t einfalle, bie §ugenotten gegen un§ gu

fpielen unb, mie biefe, il)r 3?aterlanb in bie Sc^reden eineg 33ürger=

!rieg§ gu merfen."*)

35 *) Burg., 174—180; Hopp., 72; Strad., 123, 124. ©§ barf niemanb tüunbern, fagt
Burgundius, ein ^t^igcr ©iferer für bie fatt)o[ifc^e ^Religion unb bie fpanifd^e Partei,

bap au3 ber Siebe biefeä t^rinjen fooiel Äenntniä ber »:pf)ilo[opl^ie ^erDorleu(^tet; er ^atte

ftc au^ bem Umgang mit 58a[buin gefa)öpft. 180.

38. SEBagenaar III, ©. 64.
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^\ä)i fotüoE)! ber Sßal^r^eit utib Hnrotberlegbarfeit feiner

©rünbe, roeld^e üon ber entfd^eibenbften M^^xi)^\t im Senat unter=

ftü^t rourben, al§ üielmel^r bem üerfaKenen S^ftanb ber ^rieg§=

mac^t unb ber (^rfd^öpfung be§ (5c§a^e§, raoburd^ man üerljinbert

mar, baö Gegenteil mit gemaffneter ^t^anb burc^^ufe^en, ^atte ber 5

^ring t)on Dranien eg §u banfen, ba^ feine 3]orftettungen bieSmal

nid^t gan^ o^ne 2öir!ung Blieben. Um menigftenä ben erften

6turm ab^ume^ren unb bie nötige S^it ju geminnen, fic^ in eine

beffere ^erfaffung gegen fie §u fe^en, !am man überein, ben 5?er=

bunbenen einen ^eil i^rer Jo^berungen gujugefte^en. @§ mürbe m
befc^toffen-, bie @trafbefe{)le be§ Jlaifer§ gu milbern, mie er fie

felbft mi(bern mürbe, menn er in je^igen ^agen roieber auferftänbe

— mie er einft felbft unter ä^nlidien Umftänben fie §u milbern

nid^t gegen feine 2öürbe gead^tet. ^ie Qnquifition fotlte, mo fie

no(^ nid^t eingeführt fei, unterbleiben, mo fie eö fei, auf einen 15

gelinbern gu§ gefß^t merben ober aud^ gänjlid^ rul)en, ba bie

Snquifitoren (fo brüdfte man fid^ au§, um ja ben '^roteftanten

bie fleine Suft nid^t ju giinnen, ba^ fie gefürchtet mürben, ober

ba§ man i^rem Slnfudjen ©eredjtigfeit gugeftünbe) t)on bem neuen

^sapfte nod^ nid^t beftätigt morben mären, ^em geheimen Jlon= 20

filium mürbe ber Sluftrag gegeben, biefen Sd^luf be§ Senalä

oljne ^.^ergug auszufertigen. @o vorbereitet, ermartete man bie

^erfd^mörung. *)

®er Senat mar nod^ nic^t au§ einanber, alö gan^ S3rüffet 25

fc^on üon ber S^^ad^rid^t erfd^allte, bie SSerbunbenen näljerten fid^

ber (Stabt. Sie beftanben nur au§ jmei^unbert ^ferben, aber baö

©erüd^t vergrößerte i^re S^^l- ^ie ^tegentin, voll SBeftürgung,

mirft bie 5^age auf, ob man ben ©intretenben bie 2^^ore fd^tießen

ober fid) burd^ bie gluckt retten foEte? Seibeg mirb, al§ ent= sa

el)renb, vermorfen; auc^ miberlegt ber ftille ©injug ber ©beln balb

bie gurd^t eines gemaltfamen ÜberfaES. ®en erften 5!)^orgen na^
i^rer 2(n!unft verfammeln fie fidj im ^uilemburgifdjen §aufe, mo
il^nen Sreberobe einen gmeiten @tb abforbert, be§ 3^^(^^t§/ ^^ß

fie fid^ unter einanber mit §intanfe|ung aller anbern ^sflid^ten 35

*) Strad., 124, 125.
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unb mit ben Söaffen felbft, roenn e§ nötig roäre, beisufte^en ge^

galten fein follten. §ier rourbe i^nen aud^ ein 33rief auö ©panien

üorgegeigt, worin ftanb, ba^ ein geraiffer ^roteftant, ben fie alte

fannten unb fd^ä^ten, bei langfamem geuer lebenbig bort oerbrannt

r. raorben fei. 9Za(^ biefen unb ä^nlid^en Präliminarien ruft er einen

um ben anbern mit ^^Zamen auf, lie^ fie in i()ren eigenen unb

in ber Slbmefenben ^f^amen ben neuen @ib ablegen unb ben alten

erneuern, ©leid^ ber folgenbe %aQ,, alö ber fünfte 3(pril 1566,

mirb ju Überreichung ber Sittfc^rift angefe^t.*)

10 3^re Slnga^l mar je^t graif^en brei= unb nier^unbert. Unter

if)nen befanben ftd^ oiele Se^enleute beg üorne^men 2(be(§, mie

an^ oerfc^iebene Sebiente be§ ^önig§ felbft unb ber ©erjogin.**)

^en ©rafen oon DIaffau unb 33reberoben an i^rer ©pi^e, traten

fie gliebermetfe, immer oier unb oier, i^ren 3wg nai^ bem ^alafte

15 an; gan^ 33rüffe( folgte bem ungemö^nlic^en ©c^aufpiel in ftidem

©rftaunen. @§ mürbe ^ier 5!Kenfc^en gewähr, bie !ü^n unb tro^ig

genug auftraten, um nic^t ©upplüanten gu fc^einen, t)on ^mei

^Dftännern gefü()rt, bie man nic^t gemo^nt mar, bitten gu fe|en;

auf ber anbern Seite foüiel Drbnung, fot)ie( S)emut unb be=

20 fc^eibene Stille, a(§ fid^ mit feiner S^tebeUion gu »ertragen pflegt.

3)ie Dberftatt^atterin empfängt ben 3itg, t)on allen i^ren '^ätm

unb ben Sf^ittern beö 35lie^e§ umgeben. „®iefe eblen 9^ieberlänber,"

rebet 33reberobe fie mit @§rerbietung an, „meiere fid§ ^ier oor

©m. §o^eit üerfammeln, unb nod^ meit mel^rere, meldte näd^ftenö

25 eintreffen follen, raünfd^en 3^)nen eine 33itte norgutragen, oon beren

2ßid§tig!eit fomie oon i^xtx ^emut biefer feierlid^e Sluf^ug Sie

überführen mirb. gd^, aU 2öortfü[)rer ber ©efellfd^aft, erfud;e

Sie, biefe 33ittfd^rift angune^men, bie nid^tg enthält, ma§ fid^ nid^t

mit bem 33eften beö 3SaterIanb§ unb mit ber Sürbe be§ JlönigS

30 oertrüge."

„Sßenn biefe Sittfdjrift,'' ermiberte ?D^argaretI)a, „mirflirf;

nid^tS enthält, ma§ mit bem 2ßol)l be§ 3]aterlanb§ unb mit ber

SSürbe bes ti3nig§ ftreitet, fo tft fein 3"^^if^^/ ^^^ fi^ gebilligt

merben rairb.'' — „Sie f)ätten," ful)r ber Spred^er fort, „mit lln=

35 mitten unb 33e!ümmernig vernommen, ba^ man il^rer 3Serbinbung

*) Strada, 126.
**) Hopper., 73.

37. aBagenaar III, S. 65.
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»erbäc^tige Slbfic^ten unterlege imb i^nen bei 3^^^^ §of)eit na^-

teilig guoorgefotntnen fei; barutn lägen fie 3^r an, i§nen bie Ur=

^eber fo fd^raerer 33efc§ulbigungen ^u nennen unb folc^e angu^Iten,

i^re 2ln!tage in aller gorm unb öffentlid^ gu tl)un, bamit ber=

jenige, roeld^en man fd^ulbig finben roürbe, bie üerbiente (Strafe 5

leibe/' — „5lllerbing§/' antwortete bie 9?egentin, „fönne man i^r

nid^t t)erben!en, menn fie auf bie nad^teiligen ©erüd^te üon ben

Slbfid^ten unb SlUiangen be§ ^unbe§ für nötig erad^tet ^be, bie

Statthalter ber ^^]rot)in§en aufmerffam barauf gu machen; aber

nennen würbe fie bie Urheber biefer 3^ad^ri(^ten niemals; 6taatö= 10

gel)eimniffe ju »erraten/' fe^te fie mit einer 5Riene be§ Unmillenö

l^inju, „!önne mit feinem ?iit(i)H üon i^r geforbert werben/' 9^un

bef(i)ieb fie bie SSerbunbenen auf ben folgenben 2:;ag, um bie 2(nt=

mort auf il)re 33ittfc^rift ab^uljolen, worüber fie je^t nod) einmal

mit ben klittern ju 9^ate ging.*) 15

„3flie," lautete biefe 33ittf(^rift (bie nad^ einigen ben berühmten

^albuin gum ^erfaffer l)aben foH), „nie Ratten fie e§ an ber

^reue gegen i^ren ^önig ermangeln laffen, unb aud^ je^t wären

fie weit baoon entfernt; bod^ wollten fie lieber in bie Ungnabe

*) Hopper., 73; Strad., 126, 127; Burg., 182, 183. 20

17 Salbutn. SQSagenaarlll, ©. 66 (citiertNiceron M6moir. Tom. XXVIII p. 262
[Valerii Aiidreae] Bibliothj. Belg. Tom. I, p. 284). SBei Niceron t)ei§t e§ in Saum*
gartenS Überfe^ung XII, @. 155: „@r fanb fid^ nadgf)zt auf ben erften SSerfammhingen
ein, Jöel^e bie ÜKiföergnügten ju SSreba hielten, unb er üerfertigtc bie S^rift, in roeld^er

fie ben 3. 2tpril I56t; bei bev ^erjogin oon ^arrna um bie freie Übung ber proteftantifd^en

^Religion baten." ©d^iUer fag't von ii)m in einer, fpäter geftrid)enen , ©teile ber i. 2lu§g.

ju oben ®. l-ii, 8- 8: „(Sin neuer SSerfud^ auf ben le^tern rcar abermals mißlungen; je|t be?

müt)te man fid^, biefen bciben ilurien einige neue aJiitglieber aufjubringen, bie bem ^nter-

ejfc ber ^^altion me^r ergeben roären. S)amal§ trat ein geraiffer Salbuin, ein geborner
glamänber, im 9ieid)e ber ©eleEirfamfeit auf, ber fid£) in ber 3Jei^t§roiffenfd^aft einen glän?

jenben S^amen errcorben unb mit ben »or^üglic^ften ©oben be§ @eifte§ alle Dieije einer

einnet)menben ©eftalt unb jebe ©rojie beä Umgang^ unb ber Serebfamteit »erbanb. S)er

2lufent^alt in S)eutfd)Ianb l^atte i^n ju ber luttierifc^en Äirctic gebogen, bie er t)ernad^ in

g^ranfreid^ für ben ßaloiniämuä »erliefe; unb al§ er l^ier, üon feinem Se^rer ju lüenig be*

friebigt, jur mütterlidien Äird^e jurüdfe^rte, braditc er alle ©efinnungen ber ^^illigfeit unb
©ulbung mit jurüdE, toeldEie bie unauSbleiblidie grud^t fooieler Erfahrungen an itim fclbft

l^atten fein muffen. Siefen Salbuin betrad^tete 5ffiil^elm »on Dranien al§ ba§ auäerlefenfte

2Ber!i\eug, ben (Seift ber 3Jlenfdt)lidöfeit in bie nieberlänbifc^en ©eridbtä^öfe einsufüi^ren unb
bie 3"puifitiDn ju »erbannen, fobalb e§ itim nur gelänge, i^n in ben ©e^eimen 9lat in

Srüffel ju bringen, ©r entwarf alfo ben ^lan, i^n juerft mit §ülfe feine? ganjen (Sin*

fluffeS auf bie Slfabemie ju SJouai ober ilömen ju bringen, t)on roo au^ fid) ber 3fiuf feiner

SBiffenfd^aft oi)m B^eifel fel^r balb tjerbreiten unb bem Äönige felbft md)t lange oerborgen
bleiben mürbe, ©lüdte ilim biefe§, fo mürbe ber le|te ©d^ritt fel)r leidet getl)an fein, if)n

au(^ nod^ in ba6 geheime Kollegium ju »erfe^en aber fo »erfüfirerifc^ bie ©rünbe aud)

uiaren, mit benen er feinen 2tnfd)lag ju fd^müden roufete, fo üerfeljlten fie bo($ il)re SBir*

fung auf ba§ ®emüt biefeö SWannes, ber ju rceife unb ju befd£)eiben badlite, um eine fidlere

3Jlittelmäfeigfeit einer jtoeifell^aften ©röfee ju opfern, ©in äi)nlid;er (Sntmurf mißlang bem
(Srafen oon §oorne bei einem beutfc^en Dted^t^gelel^rten, mit 9lomen ßoffanber, ben bie

oerroilberten Bitten beä §ofe§ fel^r balb in fein Sßaterlanb jurüdtrieben."
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i^res §errn ^u faden ©efa^r laufen, a(§ i^n nod^ länger in ber

Unn)iffen(}eit ber Übeln golgen »erharren laffen, raomit bie ge=

roaltfame ßinfe^ung ber Snquifition unb bie längere 33e§arrung

auf ben ßbiften i^r 3SaterIanb bebro^en. Sänge 3^^* ^ättzn fie

5 fic^ mit ber Hoffnung beru£)igt, eine allgemeine Staatenüerfamm^

lung mürbe biefen 33ef(^merben abhelfen; je^t aber, ba auc^ biefe

Hoffnung erlofc^en fei, Ijielten fie e§ für i^re ^flic^t, bie <Biaii'

Malierin t)or Sd^aben ju marnen. Sie bäten ba^er 3^^^ §o]^eit,

eine mo^tgefinnte unb mof)Iunterri(^tete ^erfon nad^ 93tabrib ^u

10 fenben, bie ben ^önig üermögen fönnte, bem einftimmigen 3]er=

langen ber Station gemä^ bie S^^wifition auf^u^eben, bie (Ebüte

ab^ufd^affen unb ftatt iljrer auf einer alTgemeinen Staatenr)er=

fammlung neue unb menfd^lic^ere üerfaffen gu laffen. Unterbeffen

aber, bi§ ber ^önig feine @ntf(^Iie|ung !unb getrau, möchte man
15 bie Gbüte ru^en laffen unb bie Snquifition au^er 2öir!famfeit

fe^en. @äbe man,'' fc^Ioffen fie, „il)rem bemütigen ©efud^ fein

@el)ör, fo nehmen fie ©ott, ben ^önig, bie D^egentin unb atte

i§re 9^äte §u 3^W9^"/ ^^^ f^^ ^^^ if)rige get^n, roenn eö un=

glücflic^ ginge."*)

20 ®en folgenben ^ag erfc^ienen bie 3]erbunbenen in ebenbem=

felben Sluf^ug, aber in nod^ größerer Stnjal)! (bie ©rafen von

33ergen unb Sluilemburg roaren mit if)rem 2(n^ng unterbeffen §u

i§nen gefto^en) üor ber SRegentin, um i§re S^tefolution in Empfang
^u nel^men. Sie mar an ben S^tanb ber 33ittfd^rift gefd^rieben unb

25 entl^iett: „®ie Snquifition unb bie ßbüte gang ru^en ju laffen,

ftel)e nid^t in il)rer (bemalt; boc^ molle fie, bem 2ßunfd^e ber

Sßerbunbenen gemä§, einen aus bem 2lbel nad§ Spanien fenben

unb \i)v ©efud^ bei bem ^i3nige nac^ allen Gräften unterftü^en.

Ginftmeilen folle ben Snquifitoren empfohlen merben, il)r 2lmt

30 mit 5[Rä^igung ju üermalten; bagegen aber ermarte fie von bem
Sunbe, ba^ er fid} aller @eroalttl)ätigfeiten enthalten unb nid^tö

gegen ben fatl)olifd^en (Glauben unternehmen merbe." So roenig

biefe allgemeine unb fd^manfenbe ^nk^^ bie 3?erbunbenen befrie=

bigte, fo mar fie boc^ alle§, mag fie mit irgenb einem Schein

35 üon 2öa^rf(^einli(^!eit für§ erfte l^atten errcarten fönnen. ^ie

©emä^rung ober 9Zic^tgeroä§rung ber 33ittfd§rift ^att^ mit bem
eigentlid^en S^ed beö 33ünbniffeg nic^tö §u fd^affen. ©enug für

*) Hopper., 74; Burg., 102, 166.
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je|t, ba^ e§ über^upt nur errid^tet war, ba^ nunme!)r etroaö

t)orl)anben war, rooburd^ man bte 9tegierung, fo oft es nötig roar,

in g^urd^t fe^en fonnte. ®ie 3Serbunbenen l^anbelten alfo i^rem

$Iane gemä^, ba^ fie fid^ mit biefer Slntmort beruhigten unb ha^»

übrige auf bie ©ntfd^eibung be§ Königs anfommen liefen. 2öie 5

überijaupt baö gan^e ©aufelfpiel biefer 33ittf(^rift nur erfunben

gemefen mar, bie oermegenern ^lane be§ 33unbeö l^inter biefer

©upplüantengeftalt fo lange ^u nerbergen, bi§ er genugfam gu

Gräften mürbe gefommen fein, fid^ in feinem maljren Sidjte ^u

geigen, fo mugte il)nen meit meljr an ber §altbarfeit biefer ^Jlasfe 10

unb meit me^r an einer günftigen 3lufna^me ber ^ittfd^rift al§

an einer fd^nellen ©emä^rung liegen. Sie brangen ba§er in einer

neuen ©d^rift, bie fie brei 2^age barauf übergaben, auf ein au§=

brüdfU(^e§ 3ßugni§ ber S^tegentin, ba^ fie ni($t§ al§ i^re Sd)ulbig=

feit getrau, unb ba^ nur ^ienfteifer für ben ^önig fie geleitet 15

^be. 2t(§ bie ^erjogin einer ©rüärung auSroid^, fd^idten fie nod§

von ber treppe jemanb an fie ah, ber biefeö @efuc^ mieberl)o(en

füllte, „"^ie 3ßit aU^in unb i^r fünftigeö 33etragen,'' antmortete

fie biefem, „mürben i^rer Slbfid^ten 3Rid^ter fein.''*)

©aftmä^ler gaben bem S3unb feinen Urfprung, unb ein @aft= 20

ma^l gab il)m gorm unb SSoHenbung. 2(n bem nämlid^en 2:^ag,

mo bie gmeite Sittfd^rift eingereid^t mürbe, traltierte Sreberobe

bie SSerfdjmornen im ^uilemburgifd^en ^*paufe; gegen breil)unbert

©äfte maren zugegen; bie 2:;run!enl)eit mad^te fie mutmillig, unb

i^re 33rat)our ftieg mit i^rer SJtenge. ^^m nun erinnerten fid^ 25

einige> ba§ fie ben @rafen t)on 93arlaimont ber S^egentin, bie fid^

bei Überreid^ung ber Sittfc^rift gu entfärben fd^ien, auf gran§öfifd^

Ijatten guflüftern ^ören: „Sie folle fic^ üor einem §aufen Settier

(Gueux) nid^t fürchten.'' 2öir!tid§ mar aud^ ber größte ^eil unter

ilinen burd^ eine fd^lec^te Sßirtfd^aft fo meit ^erabgefommen, ba^ 30

er biefe 33enennung nur gu fel)r red^tfertigte. Söeil man ^h^n um
einen 5^amen ber ^rüberfd^aft »erlegen mar, fo l)af(^te man biefen

SluSbrud begierig auf, ber 'üa§ 33ermeffene be§ llnterne^menä in

^emut üerftedfte, unb ber fic^ jugleid^ am menigften t)on ber 2öa^r=

l)eit entfernte, ©ogleid^ trän! man einanber unter biefem ^^Zamen 35

gu, unb „e§ leben bie ©eufen!'' mürbe mit allgemeinem ©efdfjrei

*) Hopper., § 94; Strad., 127.

34. SBagenaar in, ©. 67
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beö 33eifatlö gerufen. dJaä) aufgehobener ^afel erfd^ien 33reberobe

mit einer ^afc^e, lüie bie ()erum3ie^enben '^ilger unb ^ettelmönd^e

fie bama(§ trugen, ^ing fie um ben §al§, Iranf bie ©efunbt)eit

ber ganjen 2^afe( au§ einem ^ölgernen S3ec^er, banfte atten für

5 i()ren Seitritt gum Sunbe unb üerfid^erte I}od§, ba^ er für jeben

unter il}nen bereit ftefje, @ut unb ^(ut ju magen. Sllle riefen

mit lauter Stimme ein G5Ieic^e§, ber Sec^er ging in ber 9^unbe

l)erum, unb ein jebraeber fprad^, inbem er i§n an ben 5Runb

fe^te, bagfelbe ©elübbe nad^. 3fiun empfing einer nad^ bem anbern

10 bie 53ettlertaf(^e unb I)ing fie an einem klaget auf, ben er fid^

zugeeignet ^atte. ^er Särm, 'ü^n biefeS ^offenfpiel nerurfac^te,

gog ben '^ringen t)on Dranien, bie ©rafen von (Egmont unb von

§oorne, bie ber S^\aU foeben herbeiführte, in baö §au§, mo
i^nen Sreberobe, alg 2öirt com §aufe, ungeftüm jufe^te, §u

15 bleiben unb ein ©la§ mitgutrinfen. *) ®ie 2(n!unft biefer brei

wichtigen ^iJ^änner erneuerte ben 3"^^^ ^ß^ ©äfte, unb i§re greube

fing an, bis gur STuggelaffenfieit ju fteigen. 3^iele mürben be=

trunfen, ©äfte unb Slufraärter, o^ne Unterfd^ieb, @rnft^afte§ unb

^offierlidjes, (Sinnentaumel unb 2(nge[egenl)eit be§ 'Btaat^» oer=

20 mengten fid^ auf eine burle§!e Slrt mit einanber, unb bie allgemeine

9Zot be§ Sanbee bereitete ein Sacd^anal. hierbei blieb es nid^t

allein; ma§ man im 9^aufd^e befd^loffen Ijatte, führte man nüd^tern

au§. 2)a§ ®afein feiner ^efd^ü^er mu^te bem 3>ol!e cerfinnlic^t,

unb ber ©ifer ber Partei burd^ ein fid^tbareö 3^^*^^^ in 2ltem

25 erhalten merben; bagu mar !ein beffereS Wliitcl als biefen 9Zamen

ber ©eufen öffentlich gur ^^au gu tragen unb bie S^i^ß^'i ^^^

SSerbrüberung banon gu entlelinen. ^n menig ^agen mimmelte

bie Stabt Srüffel t)on afd^grauen Kleibern, roie man fie an 33ettel=

monogen unb 33ü§enben fa^. ®ie ganje gamilie mit bem §au§=

30 gefinbe eine§ 'lserfd;mornen roarf fic^ in biefe Drbenätrad^t. Einige

führten l)öl§erne Sc^üffeln, mit bünnem ©ilberbled^ überwogen,

eben folc^e 'Sedier ober aud^ 9}?effer, ben ganzen §au§rat ber

Settlergunft, an ben §üten ober liefen fie an bem ©ürtel l)erunter=

Rängen. Um ben §al§ fingen fie eine golbne ober filberne DJZünje,

35 *) „'aber," Dcrfid^erte nad)i)zt Ggmont in feiner aSerantroortungSic^rift, „roir tranfen
nur ein einjige^ fleineS @Ia§, unb babei fd^rieen fie: 'e§ lebe ber Äönig unb e§ leben bie

©eufen!' ©§ roar bie§ jum erftenmal, ba§ id; biefe Benennung Eiörte, unb geroip, fie

mißfiel mir. 2lber bie geiten roaren fo fc^limm, ba^ man mand^eä gegen feine Steigung
mitma(i)en mußte, unb ic^ glaubte, eine unfd)ulbige öanblung ^u t^un." Procös crimiLcl j

40 des Comtes cl'j:gmont etc., T. I., (ggmont^ Sßerantroortung.



184 ©ßfdjtdjt^ lies 3^bfaUs hn Bereinigten Wicberlanbc.

naci^f}er ber ©eufenpfennig genannt, beren eine Seite ba§ Sruft=

H(b be§ ^önigg geigte, mit ber Snfd^rift: ^em Könige getreu.

2(uf ber anbern fa§ man gmei gufammengefaltete §änbe, bie eine

^roüianttafd^e f)ielten, mit ben Sßorten: ^i§ §um Settelfac!. ®a^er
fd^reibt fic^ ber 9?ame ber ©eufen, ben naä)^cx in ben 9heber= 5

(anben alte biejenigen trugen, roelc^e üom ^apfttum abfielen unb
bie Söaffen gegen ben ^önig ergriffen.*)

(E^e bie 3Ser6unbenen auSeinanber gingen, um fid^ in ben

Groningen gu jerftreuen, erfd^ienen fie noc^ einmal cor ber §er=

§ogin, um fie in ber ä^ifd^engeit, bi§ bie Slntmort be§ ^önig§ lo

au§ Spanien anlangte, gu einem gelinben ^erfa^ren gegen bie

^e^er gu ermal)nen, bamit e§ mit bem 3Sol! nid^t aufg äu^erfte

fäme. „Sollte aber,'' fügten fie ^ingu, „au§ einem entgegengefe^ten

33etragen Sd^limmeS entfte^en, fo wollten fie al§ Seute angefe^en

fein, bie i^re ^flid^t getrau Ratten/' 15

darauf ermiberte bie Sftegentin: „fie ^offe fold^e ^iJta^regeln

gu ergreifen, ba^ feine Unorbnung vorfallen fönnte; gefc^elie biefeS

aber bennod^, fo mürbe fie eö niemanb anber§ al§ ben 3Serbunbenen

gugufd^reiben ^aben. Sie ermahne fie alfo emftlic^, auc^ i^ren

3Serl)ei^ungen gleid^faUS nad^gufommen, norgüglid^ aber feine neue 20

?!Jlitglieber me^r in i^ren Sunb aufzunehmen, feine $rit)atgufammen=

fünfte me^r gu galten unb überhaupt feine 9^euerung anzufangen/'

Um fie einftmeilen gu beruhigen, mürbe bem ©e^eimfd^reiber 33erti

befol)len, i^nen bie 33riefe üorgugeigen, morin man ben S^^uifi^

toren unb meltlid^en Sftic^tern SJMgigung gegen alle biejenigen 25

empfal)l, bie i§re fe^erifc^e 3Serfc§ulbung burc^ fein bürgerliche^

3Serbrec^en erfd^raert \)ahzn mürben. 3Sor il)rem 2lb§ug auö 33rüffel

ernannten fie nod^ oier ^Sorfte^er au§ il)rer ?0^itte,**) meldte bie

Slngelegenlieiten beö Sunbe§ beforgen mußten, unb noc^ überbie§

eigene @efd^äft§t)ermefer für jebe ^roüin^. 3^ 33rüffel felbft so

mürben einige gurüdPgelaffen, um auf alle Semegungen be§ §ofg
ein mac^fameg äuge gu l)aben. ^reberobe, ^uilemburg unb bergen

üerlie^en enblid^ bie Stabt, oon 550 S^eitern begleitet, begrüßten

*) Hopper., § 94; Strada, 127—130; Burg., 185, 187.
**) BuTgundius gtebt jroölf fol^er SSorfleI)er an, roelcfie ba§ a?olf ipottneife bie groölf 35

Slpoftel genannt Rotten foE. 1S8.

16 f. SBagenaar III, ®. 67
f.
— 34. SBagenaar III, S. 68
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fie nod^ einmal au^er^lb ben SJlauern mit 5Dlu§!etenfeuer unb

f(Rieben bann t)on einanber, Sreberobe nai^ Stntraerpen, bie beiben

anbem nad^ ©eibern. 2)em erften fd;irfte bie 3^egentin einen @il=

boten voran, ber ben 9Jlagiftrat biefer ©tabt vox i()m marnen

5 foEte; über taufenb ^enfc^en brängten fi^ um ba§ §oteI, mo er

abgeftiegen mar. Gr geigte fid^, ein üoIIeS Sßeinglaä in ber §anb,

am genfter; „33ürger üon 3(ntraerpen/' rebete er fie an, „i^ Bin

^ier mit ©efaf)r meiner ©üter unb meinet 2e6en§, euci^ bie Saft

ber Snquifition abguneljmen. SßoKt x^x biefe Unternef)mung mit

10 mir teilen unb ^u euerm gü^rer mic^ erfennen, fo ne^mt bie ®e=

funb!)eit an, bie ic^ eu(^ f)ier ^utrinfe, unb ftrecft ^um S^ic^^«

eureg Seifalls bie §änbe empor!'' ^amit trän! er, unb alle

§änbe flogen unter Idrmenbem Subelgefd^rei in bie §öl)e. ^ad)

biefer §elbent^at »erlief er Slntmerpen. *)

15 ©leic^ nac^ Übergebung ber 33ittfd^rift ber ©beln ^atte bie

9iegentin burc^ ben @el)eimen 3flat eine neue gormel ber ßbüte

entwerfen laffen, bie gmifd^en ben ^Ranbaten be§ Königs unb ben

gorberungen ber SSerbunbenen gleid^fam bie ?SJiitte ^Iten foHte.

^ie grage mar nun, ob e§ ratfamer fei, biefe 5[Rilberung ober

20 3J^oberation, mie fie geraölinlic^ genannt mürbe, gerabegu abfünbigen

5U laffen ober fie bem ^önig erft gur ©ene^mljaltung tjor^ulegen.**)

®er ©e^eime ?fiat, ber eö für §u geroagt ^ielt, einen fo rcid^tigen

Schritt o^ne 3Sorroiffen, ja gegen bie auSbrücflic^e 3Sorfc^rift be§

^IJlonard^en ^u t^un, miberfe^te fic§ bem ^ringen oon Dranien, ber

25 für ba§ erfte ftimmte. Stu^erbem ^atte man ß^runb
,
^u fürd^ten,

bag bie 5f?ation mit biefer 9Jloberation nid^t einmal aufrieben fein

merbe, bie ol)ne ^u^ie^ung ber ©tänbe, roorauf man bod^ eigent=

lid^ bringe, »erfaßt fei. Um nun ben ©tänben i^re 33emittigung

abzugewinnen ober t)ielmel)r ab^uftelilen, bebiente fid§ bie S^tegentin

30 be§ ^unftgriffg, eine Sanbfd^aft nac^ ber anbem einzeln, unb bie=

jenigen, meldte bie menigfte greil)eit l)atten, mie 2lrtoi§, $enne=

gau, 5Ramur unb Sujemburg, guerft §u befragen, moburd^ fie nid^t

nur üermieb, ba^ eine ber anbem jur 2ßiberfe|lic^!eit Wlnt machte,

fonbern aud§ nod^ foüiel gemann, ba^ bie freieren ^roüingen,

35 mie glanbem unb 33rabant, bie man raeislid^ bi§ §ule|t auffparte,

fid^ burd^ ba§ 33eifpiel ber anbem l)inrei^en liefen.***) S^f^lge

*) Strada, 131.
**) Hopper., § 96.

***) Grot., 22; Burgund., 196, 1Ö7 sq.
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eine§ äu^erft gefe^raibrigen 5^erfa^ren§ üBerrafc^te man bte ^e=

t)o(Imäd§ttgten ber ©täbte, e^e fie ftd^ nod^ an i§re Gemeinheiten

menben fonnlen, unb legte i^nen über ben gangen 3Sorgang ein

tiefes ©tidfd^meigen auf. ©aburc^ erhielt bie S^legentin, 'üa^ einige

Sanbfd^aften bie 9Jioberation unbebingt, anbete mit wenigen 3^= 5

fä^en gelten liefen. Sugemburg unb D^amur unterfd^rieben fie

o^ne Sebenfen. ^ie ©tänbe uon 2(rtoi§ mad^ten noc^ ben 3ufa|,

bag falfc^e Singeber bem ?fie(i)U ber 2ßieberr)erge(tung untermorfen

fein foKten; bie von §ennegau verlangten, ba^ ftatt ©ingie^ung

ber ©üter, bie i§ren ^riüilegien miberftreite, eine anbre n)ilt!ür= lo

lid^e «Strafe eingefül^rt mürbe, glanbern forberte bie gänglid^e

2(uf§ebung ber 3"9iiifitioii u^^ mottte htn 2lnge!lagten "oa^ S^ed^t,

an i^re ^roüing §u appellieren, gefid^ert ^aben. 33rabantg ©tänbe

liej^en fid^ burc^ bie 9Mn!e be§ §of§ Überliften; ©eelanb, §oEanb,

Utred^t, ©eibern unb ^^ieSlanb, al§ meldlje burc^ bie mic^tigften is

Privilegien gefc^üt^t maren unb mit ber meiften ©iferfud^t barüber

machten, mürben niemals um i^re ^iJleinung befragt. 2lud^ ben

Gerichtshöfen ber ^roüingen ^atte man ein ^ebenfen über bie

neuentmorfene 9Jlilberung abgeforbert; aber eS bürfte rool)l nirfjt

fel)r günftig gelautet ^ah^n, roeil eS niemals nad^ «Spanien fam.*) 20

2luS bem ^auptinl^alt biefer 5Rilberung, bie i^ren D'Zamen bod^

in ber ^^at verbiente, lä^t fid§ auf bie ©bifte felbft ein Sd§lu^

mad^en. „®ie Sd^riftftelter ber Selten," ^ie^ eS barin, „i^re

S?orftel^er unb Se^rer, mie aud^ bie, meldte einen von biefen be=

Ijerbergten, le^erifc^e ä^fammenfünfte beförberten unb t)er^el)lten 25

ober irgenb fonft ein öffentlid^eS SlrgerniS gäben, foEten mit bem

Galgen beftraft unb i^re Güter (wo bie SanbeSgefe^e eS nämlic^

erlaubten) eingebogen merben; fd^müren fie aber i^re Si^^^tümer ah,

fo follten fie mit ber Strafe beS Sd^mertS baoonlommen, unb

il^re 35erlaffenfd^aft i^rer gamilie bleiben." @ine graufame Sd^linge 30

für bie elterliche Siebe! Seichten unb bußfertigen J^e^ern, l)ieß eS

ferner, fönne Gnabe miberfa^ren; unbußfertige follten baS Sanb

räumen, jebod^ ol)ne i^re Güter gu verlieren, eS fei benn, baß fie

fid^ burd^ 3Serfü§rung anberer biefeS 3Sorred)tS beraubten. 3Son

biefer 2ßo§lt^at maren jebod^ bie Söiebertäufer auSgefd^loffen, bie, 35

menn fie fid^ nic^t burd^ bie grünblid^fte 33uße loSfauften, i^rer

Güter verluftig erflärt unb, menn fie S^telapfen, b. i. mieber^

*) 21. ®. b. » ^., III. 72.
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aögefallene ^e^er roären, o^ue Sarm^ergigfeit I)tngenc^tet roerben

foKten.*) ®ie mel)rere Sichtung für 2e5en unb Eigentum, bie

man in biefen 33erorbnungen roalrnimmt unb leidet oerfud^t rcerben

mödjte, einer anfangenben Sinneöänbenmg be§ fpanifc^en 5!)tinifte=

5 rium§ ^ujuf(^reiben, roar nic^t§ al§ ein notgebrungener Sdjritt,

ben i^m bie ftanb^fte 3Siberfe^Iic^!eit beö 3(belg erpreßte. %\iä)

wax man in ben ^äeberlanben üon biefer ?iJloberation, bie im

©runbe feinen einzigen mefentlid^en 3}lipraud§ abfteEte, fo menig

cxhani, ba^ ba§ Sßol! fie in feinem Unmillen anftatt ?[Roberalion

to (^ilberung) ?Oioorberation, b. i. SJJörberung nannte.**)

9^ac^bem man auf biefem Sßege ben ©täuben i()re ßin=

miUiguug ba^u abgetodft l^atte, mürbe bie TOIberung bem ^taat^-

rat vorgelegt unb, von iijm unterf(^rieben, an ben ^önig nad^

6panien gefenbet, um nunmel)r burd^ feine ©enel^migung eine

15 gefe^lid^e ^raft ju empfangen.***)

®ie (Sefanbtfd^aft nai) ?lJlabrib, morüber man mit ben 3]er=

fc^mornen übereingefommen mar, mürbe anfänglid^ bem 9)larquiö

von 33ergent) aufgetragen, ber ftd^ aber au§ einem nur ju ge=

grünbeten 9Jli^trauen in bie gegenraärtige ^i§pofition be§ ^t)nig§,

20 unb mei( er firfj mit biefem belifaten ©efc^äft attein nic^t befaffen

moKte, einen G)e[}ülfen auöbat. @r befam i§n in bem ^aron

t)on 5[Rontigni), ber fc^on e^ebem gu bemfelben ©efd^äfte gebrandet

morben mar unb eä rüfimlid^ beenbigt f)atte. ©a fid^ aber mä{)renb

biefer ^dt bie Umftänbe fo gar fel)r üeränbert Ratten, unb er

25 megen feiner jmeiten Slufna^me in 93Zabrib in geredeter 33eforgniö

mar, fo machte er feiner mefjreren ©ic^er^eit megen mit ber §er=

gogin au§, baf^ fie vorläufig barüber an ben 93^onard^en f(^reiben

möchte, unterbeffen er mit feinem ©efeEfd^after langfam genug

reifen mürbe, um üon ber 2(ntmort beä ^önig§ nod^ unterroegS

30 getroffen gu merben. ^^in guter 0eniu§, ber i^n, mie e§ fc^ien,

non bem fd^redlidjen Sc^irffal, bag in 93kbrib auf i^n martete,

gurücfreif^en moUte, ftörte feine Steife nod^ burc^ ein unüermuteteö

§inberniö, inbem ber 9)larquiä t)on 33ergen burd^ eine 3Sunbe,

bie er beim 33aKferlagen empfing, au^er ©tanb gefegt mürbe, fie

35 *) Burg, l:iO—193.
**) 21. ®. b. D. 31., 72.

***; Vigl. ad Hopper., VII. »rief,

t) S)iefer SDiarqui? von Sergen ift »on bem ©rafen Sßitfietm von Sergen ju unter*
fcf)eiben, ber uon ben erften geioefen mar, bie ben Äompromi^ unterjcl^rieben. Vigl. ad

40 Hopper., VII. »rief.
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fogleid^ mit x^m anzutreten, ^^id^töbeftoroeniger machte er fid^,

roeil bie S^tegentin i^m anlag, §u eilen, aKein auf ben Söeg, nid^t

aber, roie er ^offte, bie (Ba^^ feinet 3Sol!g in Spanien burd^=

gufe^en, fonbern bafür gu fterben.*)

®ie Stellung ber ®inge l)atte fid§ nunmehr fo reränbert, 5

unb ber Schritt, ben ber 2lbel getlian, einen üölligen 33rurf; mit

ber 9legierung fo na^e ^erbeigebrac^t, ba^ e§ bem ^ringen üon

Cranien unb feinen greunben fortan unmöglid^ fc^ien, ba§ mitt=

lere fc^onenbe 35er^ltni§, ba§ fie hi^ je^t groifd^en ber S^lepubli!

unb bem §ofe beobad^tet Ratten, nod§ länger bei§ubel}alten unb 10

fo miberfprecbenbe ^flic^ten gu Bereinigen, ©oüiel Überminbung

e§ il)nen bei il)rer ®en!art fd^on foften mu^te, in biefem Streit

nid^t Partei gu nehmen; fo fe^r fdjon i§r natürlid^er greil)eit§:

finn, i^re $Baterlanb§liebe unb i§re begriffe oon ©ulbung unter

bem 3w3önge litten, ben il)r Soften il)nen auferlegte, fo fe^r mu^te 15

ba§ ^i^trauen ^^ilippg gegen fie, bie wenige Sichtung, momit i§r

(iJutac^ten fd^on feit langer 3eit pflegte aufgenommen ju werben,

unb ba§ jurürffe^enbe 33etragen, ba§ i^nen oon ber ^er^ogin

tt)iberful)r, i^ren ©ienfteifer erfälten unb i^nen bie gortfe^ung

einer Sf^olle erfd^meren, bie fie mit fooielem 2öiberroiEen imb fo 20

roenigem ®an!e fpielten. ©agu !amen nod^ oerfd^iebene ^inU an^

Spanien, meiere ben Unmillen beg Königs über bie 33ittfd^rift beg

2(bel§ unb feine menige i^ufrieben^eit mit il^rem eigenen 33etragen

bei biefer ©elegenl)eit au^er Sw^eifel fetzten unb ?iJta§regeln oon

il)m erwarten liefen, gu benen fie al§ Stufen ber oaterlänbifc^en 25

greit)eit unb größtenteils al§ greunbe ober SlutSoermanbte ber

33erbunbenen nie mürben bie §anb bieten fönnen.**) ^i^on bem

^^Zamen, ben man in Spanien ber S^erbinbung beS 2(belä beilegte,

^ing e§ überl)aupt nun ab, meiere Partei fie fünftig gu nehmen

l)atten. §ieß bie ^ittfc^rift ©mpörung, fo blieb i^nen feine anbere 30

2öal)l, al§ entmeber mit bem §ofe oor ber Seit §u einer beben!-

lid^en ßrflärung §u fommen ober biejenigen feinblid^ bel)anbeln

§u l)elfen, bereu Sntereffe aud^ ba§ irrige mar, unb bie nur au^

xi)xtx Seele gel^anbelt Ratten, tiefer mißlid^en Sllternatioe fonnten

fie nur burc^ eine gän^lid^e ^wrüdgieljung von ©efc^äften au§= 35

*) Strad., 133, 134.
**) aWeteren, Sl.

3ö. SBoßenaar III, ®. 71.
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weichen, — ein 2öeg, ben jte ^um %txi fi^on einmal erraä^U

f)atten, unb ber unter ben je^igen Umftänben me^r aU eine blo^e

9^ot§i(fe mav. 2(uf fie fal) bie gange 9lation. ®aö unumfc^ränfte

SSertrauen in i^re ©ejinnungen unb bie allgemeine CE^rfurd^t gegen

5 fie, bie na^t an Slnbetung grenzte, abelte bie ^aö)^, bie fie ^u

ber il)rigen machten, unb richtete bie gu ©runbe, bie fie »erliefen.

3^r Slnteil an ber ©taatgoermaltung , wenn er au^ mel^r nic^t

alö bloßer 5^ame mar, ^ielt bie (Gegenpartei im 3ügel; folange

fie bem ©enat noc^ beiroo^nten, oermieb man gemaltfame 2ßege,

10 weil man noc^ etmaS t)on bem Sßege ber ©üte erwartete. S^^e

9}iipilligung, felbft menn fie i^nen aud§ nid^t non §er§en ging,

mad^te bie gaftion mutloö unb unfid^er, bie fic^ im Gegenteil in

i^rer gangen ©tärfe aufraffte, fobalb fie, aud^ nur entfernt, auf

einen fo mid^tigen Seifall rechnen burfte. ^iefelben 5!}Ia^regeln

15 ber Diegierung, bie, menn fie burd^ i^re §änbe gingen, eineö

günftigen (Srfolgg gemi^ maren, mußten o^ne fie oerbäd^tig unb

unnü^ merben; felbft bie 3f^ad^gie6ig!eit be§ i^önigö, menn fie nic^t

baö 3öer! biefer 3Sol!§freunbe mar, mu^te ben beften ^eil i^rer

Söirfung t)erfel)len. 2Iu^erbem, ba^ i§re ^^rüdfgie^ung mn @e=

20 fc^äften bie ^tegentin §u einer 3^^^ ^^^ ^^^ entblößte, mo 9iat

il)r am unentbe^rlic^ften mar, gab biefe 3ii^üd^giel)ung noc^ gu=

gleid^ einer Partei baö Übergemic^t, bie, t)on einer blinben 2ln=

^änglid^feit an ben §of geleitet unb unbefannt mit ben @igen=

l)eiten be§ republüanifd^en ß^arafterö, nid^t unterlaffen l^aben

25 mürbe, ba§ Übel gu üerfd^limmern unb bie (Erbitterung ber (Be-

müter auf§ äu^erfte gu treiben.

Sllle biefe (Grünbe, unter benen eä jebem freigefteEt ift, nad)

feiner guten ober fd^limmen ^iJleinung t)on bem ^ringen benjenigen

l^erauggufuc^en, ber bei il)m üorgemaltet ^aben möd^te, bemogen

30 il)n je^t, bie Sftegentin im ©tid^e §u laffen unb fid^ aller ®taatö=

gefc^äfte gu begeben. ®ie (S^elegenl^eit, biefen SSorfa^ in§ 2öerf

gu richten, fanb fid^ balb. ^er $ring ^atte für bie fc^leunige

S3efanntmad}ung ber neuüeränberten (Sbüte geftimmt; bie ®tatt=

l^atterin folgte bem (Gutad^ten be§ (S5e^eimen 9^atö unb fanbte fie

35 guüor an ben lönig. „3d^ fe^e nun beutlidj,'' brad^ er mit t)er=

ftellter §eftig!eit au§, „ba| allen 9ftatfd;lägen, bie i^ gebe, mi^=

traut mirb. ®er Jlönig bebarf feiner Wiener, beren 3:^reue er

begmeifeln mu^, unb ferne fei eg t)on mir, meinem §errn ^ienfte

aufjubringen, bie i§m gumiber finb. Keffer alfo für iljn unb mid^.
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xd) ent^ie^e mxd) bem gemeinen SS^efen/'*) ^a§ nämlidje ungefähr

äußerte ber @raf ron §oorne; ßgmont bat um Urlaub, bie Säber

in Stachen gu gebrauchen, bie ber Str^t i^m üerorbnet l)ah^, mk-
mo^l er (f)ei^t eä in feiner 3(n!lage) auöfal) mie bie ©efunb^eit.

^k S^egentin, üon ben golgen erfc^redft, bie biefer 3djritt un= 5

üermeibtid) herbeiführen mu^le, rebete fd^arf mit bem ^ringen.

„Söenn meber meine 3>orftettungen nod^ ba§ gemeine Sefte foüiel

über Sie vermögen, Sie t)on biefem 3Sorfa^e ^urüdjubringen, fo

foKten Sie menigftenä S^reö eigenen 9^ufe§ me^r fc^onen. Submig

üon 'J^affau ift 3^r 33ruber. (Er unb Oraf 33reberobe, bie §äupter 10

ber ^erfc^mörung, finb öffentlich 3f)re ©äfte gemefen. ®ie Sitt=

fc^rift entf)ält baSfelbe, moüon alle 3§re 'i^orftellungen im Btaat^--

rat big^er gejubelt ^aben. Sßenn Sie nun plö^Iid^ bie Sac^e

3§re§ Königs Derkffen, mirb eö nid^t allgemein ^ei^en, ba^ Sie

bie 3]erf(^n)ijrung begünftigen?" G§ mirb nic^t gefagt, ob ber 15

^rinj biegmal mirflic^ au§ bem Staatsrat getreten ift; ift er e§

aber, fo mu^ er fic^ balb eineö anbern befonnen I)aben, meil mir

i^n !ur§ nad)f)er mieber in i3ffent(ic^en ©efd^äften erbliden. (Egmont,

f(^eint ea, lie^ fidj oon ben 'i>orfteIIungen ber 9tegentin befiegen;

§oorne allein §og fic^ mirflic^ auf ein§ feiner ©üter ^urüc!, beg 20

'^orfa^eg, roeber ^aifern noc^ Königen me^r ^u bienen.**)

Unterbeffen Ijatten fid^ bie ©eufen burd) alle $rot)ingen ^er=

ftreut unb, mo fie fic^ geigten, bie günftigften 9^ad)rid§ten t)on bem

(Srfo(g i^reg Unternehmend oerbreitet. '^\:)xzn 3>erfic^erungen nad)

mar für bie Dteligionöfrei^eit atteg gemonnen, imb biefen (Blauben 25

rec^t ^u befeftigen, Ralfen fie fidj, mo bie 2öal)rl)eit nid)t aug=

reidjte, mit Sügen. So geigten fie gum 33eifpiel eine nad}gemad)te

Sd^rift ber 9^itter beö 3]Iie^e§ t)or, morin biefe feierlich erflärten,

ba^ fünftig^in niemanb meber (Gefängnis nod) Sanbegüermeifung

nod) ben 2:;ob ber ^ieligion megen gu fürdjten fjaben foEte, er 30

^ätte fic^ benn gugleic^ eine§ poIitif(|en 3^erbred)en§ fdjulbig ge=

mac^t, in meldjem gatl gleidjmo^l bie ^iserbunbenen allein feine

Siic^ter fein mürben; unb bieg follte gelten, big ber ^önig mit

ben Stäuben beg 9ieid)g anberg barüber oerfügte. So fe|r eg

fic^ bie S^itter auf bie erfte 9^ad§ridjt üon bem gefpielten betrüge 35

angelegen fein liefen, bie ^f^ation aug i^rer Xäufdjuttg gu reiben,

fo mi(^tige ^ienfte liatte biefe (Erfinbung ber gaftion in biefer

*) Biirgund., 189.
**) SEo er brei aWonate au^er SCl^ätigfett blieb. §oornea 2lnirage, 118.
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furgen ^^it fd^on geleiftet. 2ßenn e§ 2Bar)rf)eiten giebt, bereu

Sßirfung fid§ auf etueu b(o§eu Slugeublic! eiufc^räuft, fo föuueu

(Erbic^tuugeu, bie fic^ uur biefeu Slugeublicf laug f)a(teu, gar leicht

i^re (Stelle uertreteu. Slu^erbem, ba^ bag auSgeftreute ©erüc^t

5 3U)ifc^eu ber ©tatt^alteriu uub 'i)ax Diitteru ^i^traueu erroecfte

uub beu Wlnt ber ^roteftauteu burc^ muc §offuuugeu aufrichtete,

fpielte e§ beueu, welche über D^eueruugeu brüteteu, etueu ©djetu

üou 9^ecljt tu bie §äube, ber, tueuu fie aud§ felbft uidjt barau

glaubteu, i^rem SSerfa^reu ^u eiuer Sefc^öutguug bieute. '^mn
10 biefer fälfc^lic^e 2öal}u aud§ nodi) fo balb raiberrufeu raarb, fo

uiu^te er bod^ iu bem !ur§eu ^^ii^^^^W/ ^o ^^ ©laubeu faub, fo=

t)iele 2(u§f(^u)eifuugeu ceraula^t, fot)iel ^ügellofigfeit uub Siceu^

eiugefü^rt ^ahzn, ba^ ber ^tüd^ug uumöglid^ tuerbeu, ba^ mau
beu 2öeg, beu tuau eiumal betreteu, au§ ©etuo^u^eit foroo^l alö

15 au§ ^ser^raeifluug fortpraaubelu fid) geuötigt fel^eu mu^te. *) (^kxd)

auf bie erfte 3<^itwug btefeS glüdlic^eu ©rfolgg faubeu fic^ bie ge=

flüc^teteu ^roteftauteu iu il)rer §eimat u)ieber eiu, t)Ou ber fie

fid; uur uugeru gefc^iebeu l)atteu; bie ficl§ t)erftedt l)atteu, trateu

auö i!^reu 6d)lupfunu!elu l^erauä; bie ber ueueu 9leligiou bi§l)er

20 uur tu i^reu §erjeu ge^ulbigt Ijattzn, ^erg^aft gemacht burd^ biefe

^ulbuugsafte, fc^eufteu fid^ i^r je^t öffeutlic^ uub laut.**) ^er

9^aute ber ©eufeu luurbe l)od§ gerühmt iu alleu ^roüiujeu; utau

mnnU fie bie (Stü|eu ber Sfieligiou uub grei^eit; i^re gartet

u)ud)§ tuit jebem ^age, uub üiele ^aufleute fiugeu au, i§re 3^=

25 figuieu gu trageu. ^iefe le^teru brad^teu auf beut ©eufeupfeuuig

uod) bie ^Iseräuberuug au, ba^ fie gujei Ireugtoeig gelegte 2Öauber=

ftäbe barauf fe^teu, gleid^fam uut augubeuteu, ba^ fie jebeu 2(ugeu=

blid fertig uub bereit ftüubeu, um ber 9ieligiou milleu §au§ uub

§erb §u üerlaffeu. ®ie ©rrid^tuug beö ©eufeubuubeS ^tte beu

30 fiugeu eiue gaug aubere ©eftalt gegebeu. ®a§ ^JJitrreu ber

Uutertljaueu, oljumäc^tig uub t)eräd)tlid§ big je^t, tueil e§ uur

Öefd^rei ber eiu^^elueu uiar, l)atte fic§ ttuumeljr iu ©iueu Körper

furd^tbar gufammeuge^ogeu uub burd^ S^ereiuiguug ^raft, 9iid^tuug

uub ©tätigfeit gercouueu. ^t'ocx aufrül)rerifc§e Äopf fa§ fic^ je^t

:i5 al§ bas ©lieb eiueä e^rmürbigeu uub furd;tbareu ©au^eu an uub
glaubte feiue ^^ermegeu^eit §u fid;eru, iubem er fie iu biefeu ^^er=

*) Strada, 132, 133.
**) Grot., 22.

25. ©cufen Pfennig, ogt. SOJagenaar III, ©. 84.
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fammlungSpIa^ be§ allgemeinen Unroitlenö nieberlegte. ©in wichtiger

©erainn für ben ^unb §u Reiften, fc^meic^elte bem (Eitlen; fic^

unbeobachtet unb ungeftraft in biefem großen Strome gu verlieren,

locfte ben geigen, ©aß ©efid^t, melc^es bie S^erfd^rcörung ber

9Zation geigte, mar bemjenigen fe^r ungleich, melc^eS fie bem §ofe 5

gugefe^rt ^atte. 2öären i^re Stbfic^ten aud^ bie lauterften'gemefen,

{)ätte fie eö mirflid^ fo gut mit bem ^2^rone gemeint, aU fie

äu^erlid^ f(feinen modte, fo mürbe fidj ber gro^e Raufen bennod^

nur an bas ©efe^mibrige i^re§ 3Serfaf)renö gehalten I)aben, unb

i^r befferer ^m^d gar nic^t für i^n üorf)anben geroefen fein. 10

©flfcntlidjc lirctiigtcn.

^ein B^itpunft !onnte ben Hugenotten unb ben beutfd^en

^roteftanten günftiger fein al§> biefer, einen 3(bfa^ if)rer gefä^r=

liefen Sßare in ben 9Ziebertanben ju t)erfuc^en. 3e^t roimmelte

eö in jeber anfe^nlic^en ©tabt üon üerbäc^tigen 2(n!ömmlingen, 15

t)erfappten tunbfd^aftern, non ^e^ern aller Slrt unb x^xzn 5(pofteln.

®rei 9fteligion§parteien maren e§, bie unter alten, meiere üon ber

(}errf(^enben ^ird^e abmidien, erf)eblid)e gortfc^ritte in ben $ro=

üingen gemad^t t)atten. griestanb unb bie angrengenben £anb=

fc^aften ^tten bie Sßieberttiufer überfc^memmt, bie aber, aU bie 20

bürftigften t)on aßen, ot)ne Dbrigfeit, o^ne SSerfaffung, o^ne

J^riegömad^t unb nod^ überbieg unter fic^ felbft im ©treite, bie

menigfte gurd^t ermediten. 3Son meit mel)r 33ebeutung maren bie

ßaloiniften, meldte bie füblichen ^^rooinjen unb glanbern inöbe=

fonbere innehatten, an i^ren 9Zad^barn, ben Hugenotten, ber 9te= 25

publi! ©enf, ben fc^meigerifdjen ^anton§ unb einem Xeile von

©eutfc^lanb mächtige ©tü^en fanben, unb bereu Sfleligion, menige

Slbänberungen aufgenommen, in (Englanb auf bem 3:;l)rone fa^.

S^r 2ln!)ang mar ber §al)lreid^fte Don alten, befonberS unter ber

Slaufmannfc^aft unb ben gemeinen bürgern, unb bie au§ gran!= 30

rei(^ vertriebenen Hugenotten l)atten i§m größtenteils bie @nt=

ftel)ung gegeben. 2(n Slnga^t unb S^leic^tum midien tl)nen bie

Sut^eraner, benen aber ein befto größerer Sln^ng unter bem Slbel

©emid^t gab. ®iefe l)atten oorgüglid^ ben öftUd^en ^eil ber

3^ieberlanbe, ber an 2)eutfd§lanb grengt, in Sefi^; i^r Se!enntni§ 35

l^errfd^te in einigen norbifd^en 9^eid^en; bie mäc^tigften 9fteic^§=
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fürften waren i^re ^^unbesgenoffen, unb bte ^^eUgionsfreiljeit biefe§

SanbeS, bem auc^ bte 5^ieber(anbe burrf; ben burgunbifc^en S]er=

gteid§ angef)örten, fonnte mit bem Beften Scheine bes D^ec^ts von

i^nen geltenb gemacht merben. 3n Slntroerpen mar ber 3"=

5 fammenflu^ biefer bvei &{e(igtonen, meil bie S^olfömenge jie ()ier

oerbarg, unb bte 3Sermtfd)ung alkv 9iattonen in biefer Stabt bie

greiljeit begünftigte. ^iefe brei lird^en I)atten nic^t§ unter firf)

gemein alö einen g(eid^ unauölöfd^lic^en §a^ gegen ba§ $apft=

tum, gegen bie S^^i^fi^ion inöbefonbere uttb gegen bie fpanifd^e

10 9tegierung, bereu Sßerfjeug biefe mar; aber eben bie Giferfud^t,

momit fie einanber felbft mec^felfeitig beraac^tett, erl)ie[t if)ren (Sifer

in Übung unb ner()inberte, 'oa^ bie ©lut beö ganati§mu§ bei

i^nen verglimmte.*)

®ie 8tattl)alterin I}atte, in ßrmartung, baf? bie entmorfene

15 9J^oberation ftattf)aben mürbe, einftraeikn, um bie (3^n]^n ^u be=

friebigeit, ben ©tattl)a(tern unb Dbrigfeiten ber ^ropingen in ben

^ro^eburen gegen bie ^e^er Mäßigung empfohlen, — ein 2(uf=

trag, ben ber größte ^eil t)on biefen, ber ba§ traurige ©trafamt

nur mit SÖiberraitlen t)erma(tete, begierig befolgte unb in feiner

20 meiteften 33ebeutung na^m. ®ie me()reften Don ben uorne^mften

9JZagiftratgperfonen tüaren ber Snquifition unb ber fpanifc^en

Xijrannei von ^erjen gram, unb vkk non i^nen fogar felbft einer

ober ber anberen ^eligionöpartei (jeimlidj ergeben; bie e§ aucf)

nid^t maren, gönnten i^ren abgefagten geinben, ben (Spaniern,

25 bod) bie Suft nic^t, i^re Sanböleute mi^^anbelt gu fe^en.**) Sie

nerftanben alfo bie Sf^egentin abfidjtlid) falfd) unb tieften bie Sn-

quifition mie bie ßbifte faft ganj in S^erfaK geraten. ®iefe

9iad)fic^t ber Delegierung, mit 'ocn gtänjenben 3Sorfpiegelungen ber

©eufen nerbunben, lodte bie ^roteftanten, bie fid) o()nef)in ?^n fel^r

^50 ange()äuft ()atten, um länger oerftedt §u bleiben, au§ if)rer ^unfel=

l)eit Ijeroor. Sis je^t Ijatte man fid) mit ftillen nädjtlic^en ^er=

fammlungen begnügt; nunmelir aber glaubte man fic^ jaljlreid^

unb gefürdjtet genug, um biefe 3i-if^w"^^ii^"^ft^' ^^"«^ öffentlid;

magen ju fönnen. ©iefe Sicen§ nal)m il}ren erften Stnfang gmifc^en

:,.-. Dubenaarbe imb ©ent unb ergriff balb ha^ gange übrige glanbem.

Gin gemiffer Hermann Strider, au§ Oberi)ffel gebürtig, üorgeiten

Wiond) unb betn illofter entfprungen, ein üermegener ©nt^ufiaft

*) Orot., 2.'; Strad., 13G; Burg., 212.
**) Grot., 29; Burguud., 203, 204.

(3d)iUer§ SBSerfe 10. 1,
'

l;3
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t)on fähigem ©etfte, impofanter 5^9^^^ w»^^ fertiger S^nge, ift ber

erfte, ber ba§ ^olt §u einer ^$rebigt unter freiem §iminel r)eraug=

fü^rt. ®ie 5?eu^eit be§ Unternef)men§ üerfammett einen 2(nf)ang

üon 7000 9JZenf(^en um i^n ()er. (Sin 9licf)ler ber ©egenb, ber,

^ergljafter alö !(ug, mit gezogenem ®egen unter bie 5[Renge fprengt, 5

ben $rebiger in il)rer 9JJitte §u t)er()aften, roirb üon bem SSotf,

bag in (Ermangelung anberer Söaffen nad^ Steinen greift, fo übet

empfangen, ba^ er, von fc^meren Söunben baf)ingeftrec!t, noc^ frof)

ift, fein Seben burc^ bitten ^u retten.*) ^er erfte gelungene

SSerfuc^ marf;t ju bem graeiten 9)iut. IJn ber (S5egenb von 2(alft 10

rerfammeln fie fid^ in noc^ größerer 9J^enge mieber; je^t aber

finb fie fc^on mit 9^apieren, geuergeme^r unb §el(ebarben vzv-

fe(}en, ftellen ^^Noften an^ unb »errammeln bie ^wö^^ttge burd)

Darren unb 2Bagen. 2Öen ber Sufatt ()ier üorüberfüljrt, mu^
gern ober ungern an bem ©ottesbienft leilne(}men, moju be= 15

fonbere 3(ufpaffer beftettt finb. 2ln beut (Eingang ^aben fid^ Sucf)=

l)änb(er gelagert, meld;e ben proteftantifdjen ^atedjigmug, (fr=

bauung§f(^riften unb ^agquide auf bie 33ifc^öfe feil bieten, ^er

3(poftei §ermann Strider lii^t fid) uon einer 9?ebnerbü§ne I)ören,

bie von Starren unb Saumfttimmen au§ bem Stegreif aufgetürmt 20

morben. (Ein barüber gefpannteö Segeltud^ fd;ü^t i§n vox Sonne

unb Sf^egen; bas )Solt fteltt fid^ gegen bie Söinbfeite, um ja nid^tö

oon feiner $rebigt gu verlieren, beren befte 2Sür§e bie B(i)mä-

()ungen gegen baö '^^apfttum finb. Man fc^öpft Söaffer au§ bem

ntic^ften %hif>, um bie neugebornen ^inber o^ne weitere (Eere= 25

monie, mie in ben erften Reiten be§ (Ef)riftentum§, oon tf)m taufen

gu (äffen. §ier werben Saf'ramente auf (laloinifdje ^rt em=

pfangen, 33rautpaare eingefegnet unb (EE)en ^erriffen. §alb (^ent

mar auf biefe 3(rt au§ feinen ^i^^oren gebogen; ber 3^9 ^'^^'

breitete fid§ immer weiter unb weiter unb ^atte in furjer 3^^* 30

gan^ Cftflanbern überfdjwemmt. Söeftftanbern brachte ein anbrer

abgefallener 3Jiöndj, '^eter ^ai^zn aug ^^^operingen, gteid^fallg in

53ewegung; 15000 ?SJlenfd;en briingten fid; an§> gleden unb

*) ?-iu-guiid., 21.S, 214. Siefe unerprte ^Brutalität eine§ einselnen StJenfd^en, mitten

unter eine <Bdi>,ax von Tüüü toüfüf)nen 3JJenfd)en, bie burc^ gemeinfc^oftlicle 2(nbad)t noc^ 35
me^r entjünbet finb, 5U bringen, um einen, ben fie anbeten, vox ifiren 2(ugen äum @e?
fangenen su madien, bcmeift mei)r alö alle?, tüaö man über biefe 3)Jaterie fagen fann, mit

roeld) infoleuter SSeradjtung bie bamaligen Jlat{)oli(en auf bie fogenannten Äeter f)era6=

gefe^en fjalien mi3gen, bie fie ol§ eine fdjleditere Ülenfdjenart betradjteten.

10 ff. aOüagenoar lll, S. 74.
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Dörfern 511 feiner ^l^rebigt; il)re 'än^a^i mad)t fie be^er^t genug,

mit ftürmenber ©anb in bie ©efängnifje 511 brecf^en, n)o einige

Söiebertäufer gum ^ärtt)rertob aufgefpart raaren. ®ie $rote^

ftanten in ^ournaij würben üon einem gemiffen 3(m6rofiu§ 3SiI(e,

5 einem frangöfifc^en 6a(t)iniften, ju gleichem ÜBermute t)erf)e^t.

Sie bringen ebenfalls auf eine SoSgebung i()rer (befangenen unb

(äffen fic^ i)flere ^ro()ungen entfallen, ba^ fie bie Stabt ben

Jran^ofen üBerge6en würben, ^iefe mar gang t)on ©arnifon

ent61öj5t, bie ber J^ommanbant au§ gurc^t t)or SSerräterei in 'Da^

10 ^afteK ge,^ogen §atte, unb meldte fi^ noc^ au^erbem weigerte,

gegen i(}re 9J^itbürger ^u agieren, ^ie Seftierer gingen in if)rem

Übermut fo roeit, ba§ fie eine eigene i3ffentlid)e äirc^e innerhalb

ber Stabt für ficf; verlangten; ba man i^nen biefe oerfagte, traten

fie in ein 33ünbni§ mit 3Salencienne§ imb Stntmerpen, um i§ren

15 ©ottegbienft nad; bem ^eifpiel ber übrigen Stäbte mit öffentlicher

Öemalt burc^gufe^en. ®iefe brei Stäbte ftanben unter einanber

in bem genaueften 3ufammen^ang, imb bie proteftantifc^e 'gartet

mar in allen breien gleich mäcf)tig. Sßeil fic^ jebod; feine ge=

traute, ben Tumult anzufangen, fo famen fie überein, ba^ fie ^u

20 gleicfjer 'Seit mit ben öffentlichen ^^rebigten au§brecfjen roollten.

33reberobe§ Grfc^einung in Slntraerpen machte i^nen enblic^ dülnt

(Becl)5el)ntaufenb 9Jtenfc^en brad;en an bem nämlid^en ^^age, wo

baSfelbe in ^l'ourna^ unb 3Salencienne§ gefd^a^, an§> ber ©tabt

^inau§, 9öeiber unb ?0^änner burd^ einanber; SJtütter fd^leppten

2-, il)re gan,z fleinen ^inber ^inter firf) ^e.r. Sie fc^loffen ben '$la^

mit 9:l>agen, bie fie ^ufammenbanben, hinter meldten fic^ (bewaffnete

üerftecft Ijielten, um bie 3Inbad^t gegen einen etwanigen Überfall

^u beden. ^ie ^srebiger waren teils ^eutfd^e, teilö Hugenotten

unb rebeten in wallonifd^er Sprad^e; wandle barunter waren auS

.';o bem gemeinften $öbel, unb $anbwer!er fogar fül)lten fid^ ju

biefem ^eiligen 2öer!e berufen, ^ein 2(nfe^en ber Obrigfeit, fein

(^efe^, feineg §äfd§er§ (Erfc^einung fdjredte fie me^r. 3Siele 30g

blof^e ^^Zeugier Ijerbei, um bod) gu ^ören, wa^ für neue unb felt=

fame ^inge biefe fremben Slnfömmlinge, bie foüiel 9fteben§ oon

:;-, fid) gemadjt, ausframen würben. SInbere lodte ber 2Bol)lflang

ber ^falmen, bie, wie e§ in (^enf gebräud^lic^ war, in fran5öfi=

f^en ^i^erfen abgefungen würben. (Sin großer ^eil würbe üon

biefen ^Nrebigten wie oon luftigen ^omöbien angezogen, in weldjen

ber ^^apft, bie ^r>äter ber trientifc^en ^ird^enoerfammlung , ba§
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gegfeuer unb anbere 2)ogmen ber l^errfd^enben ^ird^e auf eine

poffierltd^e 2lrt l^eruntergemad^t tüurben. 3^ toKer biefeS guging,

beftomel^r !i|e(te es bie Dl^ren ber ©emeinbe, imb ein atlgemeineö

^änbeüatfdjen, rate im (2c^aufpielf)aufe, Be(of)nte ben S^tebner, ber

e§ ben anbern an abenteuerlicher Übertreibung guüorget^an Ijatte. 5

216er baö Säd^erlic^e, bas in biefen ^erfammlungen auf bie t)err=

fc^enbe ^ird^e geworfen warb, ging bemungead^tet in bem ©ernüt

ber 3wl}i3rer nic^t ganj oerloren, fo wenig alö bie wenigen Körner

t)on 3Sernunft, bie gelegen^eitlid^ mit unterliefen; unb mancfjer,

ber ^ier nichts weniger alö 2Öa^rI)ett gefudjt f)atte, brad;te fte, 10

üielleic^t oljne e§ fe(6ft §u wiffen, mit gurüd.*)

i)iefe SSerfammlungen würben mehrere 3:^age wteberlplt, unb

mit jeber wud)§ bie S5ermeffen§eit ber ©eftierer, big jte fid^ enb=

lid^ fogar erlaubten, i{)re $rebiger nad^ iwßbrad^tem ©ottesbienft

mit einer ©gforte üon gewaffneten 9ieitern im ^^riump^ ]^eim= 15

gufül}ren unb fo ba§ ©efe^ burd; (Gepränge ju »ertjö^nen. ^er
©tabtrat fenbet einen (Eilboten nad^ bem anbern an bie ^ergogin,

um fte 5U einer perfönlic^en ll6er!unft unb wo möglich ^ur S^lefi^

ben^ in 2(ntwerpen §u üermögen, al§ bem einzigen 5JRittel, ben

Xxol^ ber (Empörer ju gügeln unb bem gänjlic^en SSerfall ber 20

©tabt vorzubeugen; benn bie üornel^mften ^aufleute, vov "^lünbe:

rung bange, ftanben fc^on im 33egriff, fie ^u räumen. Surdit,

bag föniglid^e Slnfe^en auf ein fo gefä^rlid^eö Spiel gu fe^en,

»erbietet il)r ^war, biefem ^ege^ren gu willfahren; aber an i^rer

(Statt wirb ber ©raf üoii 93?egen ba^in gefenbet, um mit bem 25

5[Ragiftrat wegen ßinfül)rung einer (^arnifon ^u unter^anbeln.

®er aufrül^rerifc^e '^söbel, bem ber 3tt)ed feiner 2ln!unft nic^t lange

t)erborgen bleibt, fammelt fic^ unter tumultuarifdjem (^efdjrei um
i§n l^erum. „Wian fenne i^n alö einen gefc^wornen geinb ber

(teufen,'' würbe i^m gugefd^rieen, „er bringe ^nec^tfd^aft unb 3n= 30

quifitton, unb er folle unt)er3ügli(^ bie «Stabt oerlaffen." 2lud)

legte ftd§ ber 3^umult ni(^t, big 9}Zegen wieber aus hzn 2^^oren

war. ^un reid^ten bie (Salt)iniften biefer Stabt bei bem SJlagiftrat

eine Schrift ein, worin fie bewiefen, bag t^re gro^e xö^enge eg

i^nen fernerhin unmijglid^ mad^e, fic§ in ber Stille gu üerfammeln, 35

unb ein etgeneg (55otte§^aug innerljalb ber Stabt für fic§ be=

geirrten. 2)er ©tabtrat erneuert feine 25orftellungen an bie §er=

*) Strad., 132; Burgund., 220—2S2.



III. •ßudj: ©ffcntUdjß ^Ircbiflün. 197

gogin, bag fie ber kbränglen Stabt bodj burc^ i^re perfÖrtliche

(SJegenroart ^u §ülfe !ommen ober iE)r roenigfteng ben '^rin^en üon

£}ranien fc^irfen möd^te, aU ben einzigen, für ben baS 35oIf nod^

einige Micffidjt ^abe, unb ber nod) überbieö ber Stabt Slntroerpen

5 burd^ ben ßr6tite( eines 53urggrafen t)on SCntroerpen üerpfü^tet

fei. Um ba§ größere Übel ^u üermeiben, muffte fie in bie ^raeite

gorberung raidtgen unb bem '^srin^en, fo fc^roer eö i§r auc^ fiel,

Stntroerpen anvertrauen, tiefer, nac^bem er ftd^ lange umfonft

f)atte bitten (äffen, roeil er einmal feft entfc§(offen fd^ien, an ben

10 Staatggefdjäften ferner feinen 2(ntei( ^u nehmen, ergab fic^ enb=

lic^ bem ernftlic^en 3"^'^^^" '^^^ S^tegentin unb ben ungeftümen

JÖünfd^en be§ 33o(fö. 35reberobe fam i§m eine ^albe ?!JleiIe t)on

ber (Stabt mit großer Segleitung entgegen, unb von beiben Seiten

begrüßte man einanber mit 2(bfeurung von '^siftolen. Stntraerpen

15 fc^ien alte feine Ginmo^ner auögegoffen ^u Ijaben, um feinen (^x-

retter ^u empfangen, ^ie gan^e §eerftra^e mimmelte t)on 9Jlen=

fc^en; bie 2)ä(^er auf ben Sanb^äufern maren abgebecft, um mzi)x

3uic^auer ^u faffen; ^inter 3^wnen, aus .^irc^^ofmauern, au§

Gräbern fogar mud^fen 9Jienfc^en (}ert)or. 2)ie 3ii^^i9w^9 »^^^

20 3So(fö gegen ben ^^Unn^en geigte ficf) ^ier in finbif^en ßrgie^ungen.

„^ie @eufen follen (eben!'' idjxk jung unb a(t i§m entgegen.

— „3e§et ()in,'' fc^rieen anbere, „baö ift ber, ber un§ greil^eit

bringt!" — „^er ift'§," fc^rieen bie Sut^eraner, „ber uns baö

2(ugö6urgif(^e 33e!enntni§ bringt!'' — „^^^un brauchen mir fortan

25 feine G)eufen me^r," riefen anbere
;
„mir brauchen ben mü()famen

©eg nad) Srüffet nic^t me(jr. Gr a((ein ift unö a((e§." ^ie=

jenigen, meiere gar nichts ^u fagen mußten, machten i^rer au§=

getaffenen greube in ^Nfa(men Suft, bie fie tumu(tuarifd§ um i^n

^er anftimmten. ©r inbeffen üer(or feinen ßrnft nid^t, minfte

30 Sti((fc^meigen um fid) ()er unb rief enb(id}, ba i()m niemanb ge=

()orc§en mo((te, ^raifc^en Unrai((en unb D^ü^rung: „53ei ©Ott!"

rief er, „fie fo((ten ^uietjen, mao fie träten, es mürbe fie einmal

reuen, ma§ fie je^t getrau."*) ^a§ Sauc^jen mehrte fic^, aU
er in bie 3tabt felbft eingeritten mar. ©(eic^ ba§ erfte 33e=

35 fprec^en bes ^srin^en mit ben .*oäuptern ber üerfc^iebenen ^Jte(igion§=

Parteien, bie er einzeln ;^u fid) fommen lieg unb befragte, be=

*) Strad., 138, 133; Burg., 233, 234.

1 ff. SSagenaar III, S. 75.
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lel)rte xljn, baf, bie §auptquelle be§ Übelö in bem gegenfeitigen

?[Ri§trauen ber ^arteten unter etnanber unb in bem 2(rgtr)ol}n

ber Bürger gegen bie Slbfid^ten ber 9^egierung gu fud;en fei, unb

baf3 fein erftes ©efc^äft alfo fein muffe, bie Öemüter gu »erfidjern.

®en ^Reformierten, al§ ben mäd^tigften an %n^a\)l, fud^te er burcl§ 5

Überrebung unb Sift bie Söaffen aug ben §änben §u minben,

melc^eS i^m enblid^ mit üieler ?Otü§e gelang. ®a aber balb

barauf einige Sßagen mit J^riegsmunition in 3Jlec^eIn gelaben

mürben, nnh ber ©roffaarb von Trabant fid; in bem ©ebiete t)on

Slntmerpen öftere mit Semaffneten fef)en lie^, fo fürchteten bie vj

ßalmniften, bei i^rem ©otteöbienft feinbtic^ geftört §u merben,

unb tagen bem ^ringen an, i{)nen innerijalb ber 9JIauern einen

^(a^ 3u itjren ^rebigten einzuräumen, mo fie vox einem HberfaK

fidler fein fönnten.*) ©§ gelang i^m noc^ einmal, fie §u i)er=

tröften, unb feine ©egenmart ^ielt ben SluSbruc^ be§ Tumults, 15

fogar mä^renb beg gefteg üon Maxxä Himmelfahrt, ba§ eine 9Jienge

^olU nad^ ber ©tabt gebogen, unb moüon man adeö befürd^tet

l^atte, glüdlid^ gurüd. '^a§ 93?arienbi[b würbe mit bem gemö^n=

(id;en ©epränge unangefochten Ijerumgetragen; einige «Sd^impfmorte

unb ein ggn§ ftilleS DJiurmeln oon ©ö^enbienft mar alleg, ma§ 20

fid^ ber un!atl^oIifc^e ^öbel gegen bie ^rogeffion ^erau§nal)m.**)

(1566.) Selbem bie 9iegentin am einer ^rooing nad^ ber

anbern bie traurigften Rettungen oon bem Übermut ber ^xo-

teftanten erl^ält unb für Slntmerpen gittert, 'oa^ fie in Draniens

gefäf)rlid§en §änben gu laffen gegmungen ift, mirb fie oon einer 25

anbern ©eite I)er in nic^t geringe^ ®d;reden gefegt, ©leid^ auf

bie erften 9iac§rid^ten oon ben öffentlid^en ^^rebigten l^atte fie ben

33unb aufgerufen, feine ä^fagen je^t gu erfüllen unb i^r §u 2Bieber=

^erfteüung ber Drbnung Ijülfreidje |)anb §u leiften. liefen 3]or=

manb gebrauchte @raf 33reberobe, eine ©eneraloerfammlung be§ 30

ganzen ^unbes au^gufd^reiben, mogu fein gefä§rlid^erer ^e^tpunft

a(§ ber je^ige ^ätte geroä^lt merben fönnen. ©ine fo praljterifc^e

Slusftedung ber innern Gräfte be§ SunbeS, beffen ©afein unb

©d^u| allein ben proteftantifd^en ^^öbel ermuntert ^ben fonnte,

fomeit ju ge^en, al§ er gegangen mar, muffte je|t in ^h^n bem 35

©rabe bie 3u»ei^f^t ber Seftierer er()eben, als fie ben d^ut ber

Sf^egentin barnieberfd^lug. ^er Slonoent !am in einer 2ütticl)if4)en

*) Meura. Gull. Aur., Libr. I. 10, 11.

**) 3«eteren, 83; Burgund., 234.
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^tabt, S. 2rui)en, juftanbe, n)o!)tn firf; 33reberobe unb Subiing

von 9ta]fau an ber Spt^e Don graeitaufenb 3]erbunbenen gemorfen

l^atten. 2)a i^nen ba§ lange 2(u56let6en ber föniglic^en 5(ntn)ort

an^ 93uibrtb t)on bortl^er nid^t vid ©utes §u raeisfagen fdjien, fo

5 adjteten fie auf ade gälte für ratfam, einen Sid^er^eitSbrief für

if)re '^erfonen üon ber ^ergogin ju erpreffen, diejenigen unter

i^nen, bie fid^ einer unreinen ©pmpatl^ie mit bem proteftantifd^en

$ö6el Beraubt waren, betrad^teten feine Slusgelaffen^eit al§> ein

günftigeS (Ereignis für ben ^unb; ba§ fc^einbare (3iüd berer, 5U

10 beren ©emeinfd^aft fie fid^ I)erabfe|ten, »erfü^rte fie, i§ren S^on

^n änbern; iljr t)orl)er rul)mn)ürbiger ßifer fing an, in Snfolen^

unb %xo1^ auszuarten. Stiele meinten, man foKte bie allgemeine

SNerroirrung unb bie 3>erlegen^eit ber ^er^ogin nu^en, einen

fül)neren ^on anneljmen unb gorberung auf gorberung (jäufen.

15 ^ie !atI)o(ifd^en 9J?itglieber be§ 33unbeö, unter benen t)ie(e im

^erjen nod^ fef)r föniglid^ barf;ten unb mel^r burrf) ©elegenljeit

unb ©eifpiel gu einem 5Xnteil an bem ^unbe Ijingeriffen morben,

als ai\§> innerm ^rieb bagu getreten maren, ^örten ^ier gu i^rem

nic^t geringen ©rftaunen eine allgemeine Religionsfreiheit in ^Sor-

20 fcf;(ag bringen unb mürben je^t mit ©d^redfen gemal^r, in meld;

ein gefä(}rlic^es Unternehmen fie fid; übereiltermeife üermidelt Ratten,

©leic^ auf biefe Gntbedung trat ber junge ©raf äRannsfelb jurüd,

unb eine innere ä^^^trac^t fing je^t fdjon an, bas 2öer! ber

Gife 5u untergraben unb bie gugen be§ '5unbe§ unt)enner!t auf=

25 ^utöfen. *)

©raf Don Ggmont unb Söil^elm t)on Dranien merben x>on

ber 9iegentin beüollmäi^tigt, mit ben 33erbunbenen gu unterljanbeln.

3mö(f üon ben (entern, unter benen Subroig von 9?affau, ^rebe=

tobe unb ^uitemburg maren, befprad;en fid; mit i^nen in ©uffle,

30 einem ®orfe unmeit 9}?edjeln. „SÖoju biefer neue ©d^ritt?" liefe

i^nen bie Dkgentin burc^ ben 5J^unb biefer beiben entbieten. ,ßlan

Ijat ©efanbte nad^ Spanien von mir geforbert: ic^ I)abe fie ba^in

gefenbet. 5Dian ^at bie ßbüte unb Snquifition alfgu ftreng ge=

funben: idj t)ahc beibe gemilbert. 9Jian ^at auf exm allgemeine

35 S^erfammlung ber 9ieid^§ftänbe angetragen : id^ ^abe biefe Sitte

vox ben ^önig gebrad^t, meil id; fie aus eigener öemalt nic^t

*) Burgund,, 235; Strad., 140.

30 f. SBagenaar III, S. 80.
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Bert)t((igen burfte. 2ßa§ ^a6' iä) benn nun uniinffenberiücife nod^

unlerlaffen ober gettjan, n)a§ biefe S^if^w^tti^^^iwft i» ®- 'l^rupen

notraenbig mad)te? 3ft eö t)ielletd)t gurc^t üor bem 3orn be§

Königs unb feinen 50^96"/ ^o,§> bie 3SerSunbenen beunruf)tgt?

®ie Seteibigung ift gro^, aber größer ift feine ©nabe. 2^o bleibt 5

nun bas 3]erfprec^en be§ 33unbe§, feine Unruf)en unter bem )8olk

3U erregen? 2öo jene präi^tigtönenben 9Öorte, ba^ man bereit fein

mürbe, lieber gu meinen gü^en ju fterben, alö bem S^önig ^tma§>

üon feinen ^iec^ten gu »ergeben? 6cl;on nehmen fiel) bie 9ieuerer

®inge l)erau§, bie fel)r nal)e an 2(ufrul)r grenzen unb bie Sf^epublif 10

5um 'l^erberben führen; unb ber 53unb ift's, auf ben fie fic^ babei

berufen, äöenn er biefe§ mit Stillfd^meigen bulbet, fo ftagt er

fic^ al§ DJlitfrfjulbigen il)re§ greuelg an; menn er eö reblid) mit

feinem ^önig meint, fo fann er bei biefer 3lu§gelaffenl}eit be§

"^^i^belö nic^t unttjätig feiern. Slber er felbft gel)t ja bem rafenben 15

^NÖbel burdj fein gefäl)rlic^e§ ^eifpiel üoran, fc^lief^t 33ünbniffe mit

ben geinben be§ 3]aterlanbeg unb beMftigt biefe f(glimmen (5)e=

rüd^te burdj feine je^ige ftrafbare 3Serfammlung.''*)

^er 33unb oerantraortete fid^ bagegen förmlich in einer ©d^rift,

meiere er burd) brei beputierte 93iitglieber im Staatsrat gu 53rüffel 20

einreidjen läj3t. „2llle§," lautete biefe, „wa§> ^ijxz §ol)eit in ^tüd=

fid;t auf imfre ^ittfc^rift getljan, ^aben mir mit bem leb^afteften

®an!e empfunben; auc^ fönnen mir über feine 9?euerung ^lage

fül)ren, meiere in biefer S^K S^i^^wt 3]erfpred^en jumiber, irgenbmo

gemadjt morben märe; aber menn mir bemungeac^tet je^t nod) 25

immer unb aller Drten l)er in ©rfaljrimg bringen unb mit eige=

nen Slügen un§ überzeugen, ba^ man unfre 5iJtitbürger um ber

9ieligion millen t)or ©eric^t fc^leppt unb jum ^obe fül)rt, fo muffen

mir notmenbig barau§ fd^lie^en, ba§ bie Sefel)le S^rer §ol)eit üon

ben @erid§t5t)öfen jum minbeften — fel)r menig geadjtet merben. so

2öa§ ber ^unb feinerfeitS üerfproc^en, l)at er reblid) erfüllt, aud^

ben i3ffentließen ^rebigten §at er na<i) 3_^ermögen ^u fteuern gefuc^t;

aber freilid; ift e§ fein SSunber, menn bie fo lange SSerjögerung

einer Slntmort au§ 9}kbrib bie ©emüter mit 2(rgmol)n erfüllt unb

bie getäufc^te §offnung einer allgemeinen ©taatenoerfammlung fie 35

menig geneigt mac^t, fernem 33erfid;erungen ^u glauben. 9?ie tjat

\xd) ber ^unb mit ben Jeinben be§ SanbeS verbunben, auc§ nie

*) SüJeteren, 84; Burg., 238, 239.
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eine 3[?erfuc^img baju gefüllt. (Sollten fic^ franjöfifc^e Sßaffen in

ben ^rooin^en fe^en (afjen, fo werben rair, bie 3]er6unbenen, a(g

bie erften gu ^ferbe fi|en, fie barauä gu t)ertrei6en; aber wir

roollen aufrichtig gegen ßra. §o^eit fein. 2Öir glauben 3eic^en

5 ^i)xc^ Unu)i((en5 gegen un§ in Syrern G)efid)te ^u lefen; rair fe^en

3}?enfc^en im ausfc^lie^enben 53efi^ 3^^^^^ Önabe, bie burd^ i()ren

&a% gegen unö berüchtigt finb. Xäglic^ muffen roir l)öxm, ba^

üor ber ©emeinfc^aft mit unä mie üor 3]erpefteten gcroarnt rairb,

bag man uns bie ^nfunft beö ^önigg mie ben änbrud^ eine§

10 G)ericf}t5tag§ üerfünbigt — ma§ ift natürlicher, a(§ baf^ ber 2trg=

mo^n gegen un§ aud^ ben imfrigen enblicf; ermerfte? ba§ ber

'J?orrourf ber 9Jlajeftälöoerle^ung, womit man unfre ^erbinbung

3U fc^märjen bemüljt ift, ba^ bie ^riegörüftungen beö §ergog§

oon Sat)oi)en unb anberer j^i'ften, bie, mie bas (^erüc^t fagt,

15 unö gelten follen, bie Unter^anblungen beö c^önigS mit bem fran=

jöfifc^en $of, um einer fpanifd^en Slrmee, bie nad^ ben 9^ieber=

(anben beftimmt fein foE, ben ^urd^^ug burd; biefe§ 9^eid^ auö=

5umir!en, unb bergleid^en 'i^orfäUe me(}r, uns aufgeforbert ^aben,

auf unfre Selbftoerteibigung ju benfen imb uns burrfj eine 3Ser=

20 binbung mit unfern au§märtigen J^reunben ^u oerftärfen? 2(uf ein

alfgemeineö unftäteS unb fdjmanfenbeS ©erebe befrfjulbigt man ung

eines 2(ntei(ö an biefer äüse^I^öfiö^e^t be§ proteftantifc^en ^$öbel§;

aber raen flagt baö allgemeine ©erebe nid^t an? Söa^r ift es a(Ier=

bing§, ba^ auc^ unter un§ ^roteftanten firf; befinben, benen eine

25 2)ulbung ber 9^e(igionen ba§ millfommenfte ©efc^en! fein mürbe;

aber aurfj fie (jaben niemals oergeffen, wa§> fie il)rem §errn fc^ulbig

finb. gurc^t oor bem 3orne be§ S!önig§ ift eg nii^t, ma§ un§

aufgeforbert ^at, biefe SSerfammlung gu galten, ^er ^ijnig ift gut,

unb mir mollen ^offen, ba^ er gerecfjt ift. ßö fann alfo nid^t

30 'iNer^ei^ung fein, raaö mir bei i§m furfjen, unb ebenfo raenig !ann

es 5Bergeffen()eit fein, ma^ mir unö über §anblungen erbitten, bie

unter ben '^erbienften, fo mir un§ um Se. SJlajeftät ermorben,

nid)t bie unbeträd)t(id)ften finb. 2öa()r ift eö mieber, ba^ fic^ 2tb=

georbnete ber Sut^eraner unb (Ealuiniften in ®. ^rur)en bei un§

35 eingefunben; ja, nocf; me^r, fie ^aben un§ eine ^ittfc^rift über=

geben, bie mir an ßm. §oE)eit t)ier beilegen. Sie erbieten fid;

barin, bie Söaffen bd i^ren ^rebigten nieberjulegen, menn ber

53unb il)nen (Sic^er^eit leiften unb ftc§ für eine allgemeine 3Ser=

fammlung ber 3tänbe verbürgen molle. 33eibe§ ^aben mir geglaubt.
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tf)nen ^ufagen gu muffen; aber imfre S^erfic^erung alkin l^at !eine

^raft, iDenn fie nid^t jugletc^ von @ra. §ol^ett imb einigen ^\)xcx

norne^mften 9^äte Beftäligt wirb. Unter biefen !ann niemanb von

bem guftanbe unferer Sachen fo gut unterrichtet fein unb es fo

reblic^ mit un§ meinen al§ ber ^srinj Don Dranien imb bie ©rafen 5

non §oorne unb von ©gmont. ®iefe brei neljmen mir mit greuben

als 9)2ittler an, menn man iljnen baju bie nötige ^oKmad^t giebt

unb unö SSerfid^erung leiftet, ba^ ol^ne i^r äöiffen feine 2:rup^en

gemorben unb feine Sefe()[§^aber barüber ernannt merben follen.

®iefe (Sic^er^eit verfangen mir inbeffen nur auf einen gegebenen 10

Zeitraum, nadj beffen 3]erftrei(^ung e§ bei bem Könige fte|en tüirb,

ob er fie aufgeben ober beftätigen mi((. 0efc^iel}t bas erfte, fo

ift e§ ber Siltigfeit gemä^, ba^ man uns einen 3:;ermin fe^e,

imfre ^erfonen unb ©üter in ©id^er^eit ju bringen; brei 2öod;en

merben bagu genug fein. Gnblic^ unb (e^tens mad;en mir unö is

aud) unfrerfeitö an^eifc^ig, ofjne ^w^ieljung jener brei 9Jlitte(ö=

perfonen nidjtö 9Zeueö ju unternehmen."*)

©ine fo fül^ne Sprad^e fonnte ber Sunb nid^t führen, menn

er nic^t einen mäd^tigen ^üd[}a(t ^atte unb fid^ auf einen grünb=

liefen (Sc^u| oerlie^; aber bie ^egentin fal) fic^ ebenfo menig im= 20

ftanbe, i^m bie oerlangten fünfte gu bemittigen, aU fie unfä()ig

mar, i^m ©ruft entgegen^ufe^en. 3n 33rüffet, ha^ je^t oon ben

meiften Staatsräten, bie entmeber nac^ i^ren ^rouin^en abgegangen

ober unter irgenb einem anbern ^^ormanb fid) ben ©efc^äften ent--

^5;ogen I)atten, oerlaffen mar, fomol^l oon '^at al§> von ©elb entblößt, 25

beffen 5DlangeI fie nötigte, bie ©ro^mut ber ©eiftUd^feit anju^

fpredjen unb, ha auc^ biefes ?Oiittel nic^t gureic^te, i^re 3wfl^wc^t

gu einem Sotto 5U nel^men, abhängig oon ^efe^len au§ Spanien,

bie immer ermartet mürben unb immer nic^t famen, faf) fie fic^

enblid^ gu ber erniebrigenben 3Iuöfunft gebrad^t, mit ben ^er: 30

bunbenen in ©. ^rupen ben ^.sertrag ein§uge()en, baf3 fie nod^

24 3rage lang auf bie 9^efolution bes ^önigg märten mollten,

beoor fie einen meiteren «Sd^ritt unternäl^men. Sluffallenb mar e§

freilid^, bag ber ^önig immer nod^ fortfuhr, mit einer entf(^eiben=

ben Slntmort auf bie ^ittfd^rift gurüd^ul^alten, ungeadjtet man 35

allgemein mu^te,. ba^ er meit jüngere (5d§reiben beantraortet ()atte,

unb bie 9iegentin beSmegen auf baö 9kc^brücflid;fte in i§n brang.

*) aJletercn, 84, 85; Strada, 141 sq.; Burguudius, 240—251; Meursii Gull.

Auriacus, L. 1 11, 12.
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%nd) ()atte fie fogleid^ nad) bein 2(uö6rud) ber öffentlirf^en ^re=

bieten ben 93tarqutö von bergen bem ^aron von 9)iontigni) nady-

gefanbt, ber, als ein Slugen^euge biefer neuen 53egebenf)etten, ifjren

fdjrift(id;en 33erid)t befto (ebljafter unterftü^en unb ben ^önig um
5 fo rafdjer beftimmen follte.*)

(15<')6.) Unterbeffen max ber nieberlänbtfd;e ©efanbte, g(o=

ren3 non 93iontignij, in 9JIabrib eingetroffen, wo iljm auf ba§

anftänbigfte Begegnet warb, ^er ^nfialt feiner Snftruftion war

bie 2(6fd)affung ber Snquifition unb 5[Ri(berung ber ^^Nlaf'ate, bie

10 ^serme^rung beö Staatöratö unb 3(uff)e6ung ber graet übrigen

Kurten, baö Verlangen ber 5^ation nad^ einer aUgemeinen (2taaten=

üerfanimfung unb 'oaQ 3(nfudjen ber ^egentin um bie perfi3nlic^e

llberfunft beö ^önigö. 2öei( biefer aber immer nur S^xt gu

geiüinnen fudjte, fo mürbe 93tontignt) bis auf bie 3(n!unft feines

15 G3e()i(fen oertröftet, ol)ne meieren ber ^önig feinen enblic^en ©djlu^

fäffen modte. ®er ^'^amönber inbeffen ^tte jeben ^ag unb gu

jeber i()m beliebigen Stunbe ^(ubien^ bei bem ^önig, ber i()m auc^

jebesmal bie ©epefc^en ber ^er^ogin unb beren 33eantmortung

mitzuteilen S3efe^I gab. Öfters mürbe er aud) in ba§ Slonfeil ber

20 nieberlänbifdjen 2(ngelegen!^eiten gebogen, mo er nie unterließ, ben

Peinig auf eine ©eneraberfammlung ber Staaten, aU auf 'oa§>

einzige 5Diittel, ben bisherigen äsermirrungen §u begegnen, unb

welches alle übrigen entbe(}rlic^ mad^en mürbe, ^injumeifen. ©o
bemies er i()m auc^, ba^ nur eine allgemeine unb uneingefc^ränfte

25 ikrgebung alle§ ^Vergangenen bas 5D^i^trauen mürbe tilgen tonnen,

baö bei allen biefen 33efd)merben jum @runbe läge imb jeber nodj

fo gut gemäl)lten 5[Raj^regel emig entgegenarbeiten mürbe. 2(uf

feine grünblic^e Kenntnis ber ^inge unb eine genaue ^efanntfc^aft

mit bem (Sl)ara!ter feiner Sanbsleute raagte er es, bem ^i3nig für

30 iljre unoerbrüdjlidje 3:^reue ju bürgen, fobalb er fie burc^ ein

gerabes 'Iserfaljren t)on ber 3^eblic^!eit feiner 5tbfidjten überführt

l)aben mürbe, ba er i^m im (Gegenteil, üon zhax biefer Kenntnis

geleitet, alle Hoffnung bagu abfprad^, folange fie nid^t oon ber

gurdjt geseilt mürben, baö giel feiner Unterbrüdung gu fein unb
35 bem ^J^'ibe ber fpanifc^en ©rof^en gum Opfer ju bienen. ©ein

(^el)ülfe erfdjien enbli4 unb ber 3nl)alt iljrer öefanbtfdjaft mürbe
mieberljolten !öeratfd;lagungen untermorfen. **)

*) Hopper., § 117; liurgund., 252, 2i52.

**) Hopper., 'J8, 'J'J, 103.
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(1566.) 2)er dortig wax bamatg im SufcJ^ ^u (Segomen,

töo er auc^ feinen Staatsrat Derfammette. 33eifi^er waren: ber

^er^og von 2((6a, ^on @ome5 be gigueroa, ©raf t)on geria,

^^on ätntonio üon ^olebo, ©ro^commenbator üom Orben St. 3o=

I}anneö, ^on 3of)ann ^D^anrique^ üon Sara, CBer^ofmeifter ber 5

ilönigin, S^vit) ©ome^, ^ring t)on ß6o(i unb @raf üon ?Oielito,

Subraig iion Duiraba, CSerftaKmeifter be§ ^^srinjen, Rar( 2r)fjen=

acque, ^räfibent bes nieberlänbifc^en ^oniei(§, ber Staatgrat unb

Siege(6en)a()rer §opper*) imb ber Staatsrat non ßorteinlte.**)

9J^e()rere ^age raurbe bie Si^ung fortgefe^t, Seibe SlSgefanbte 10

lüofjnten if)r bei, aber ber Eöntg war nic^t felbft zugegen. §ier

nun raurbe baö betragen beö nieberlanbifc^en 2(bel§ von fpani=

fc^en 3(ugen beleuchtet; man üerfo(gte e§ Schritt üor Schritt bi§

5U feiner enttegenften Cuette, bracfjte 5>orfä((e miteinanber in ^n-

fammen()ang, bie nie feinen gef)abt ()atten, unb einen reifen n)eit= 15

auöfe(}enben ^ian in Greigniffe, bie ber Siugenbtid' geboren. 2((Ie

biefe nerfd^iebenen 3>orgänge unb 3]erfuc^e bes 3(belg, bie nur ber

3ufaII aneinanber gereil)t unb ber natürlic^fte Sauf ber ®inge

fo unb ni(^t anberg geteuft ^atte, foKten au§ bem überbac^ten

©ntmurfe gefponnen fein, eine allgemeine SiteUgionöfrei^eit ein§u= 20

fü()ren unb baö Steuer ber Oemalt in bie öänbe be§ 2(bel§ gu

bringen, ^er erfte Sd^ritt bagu, i)kf, e§, mar bie gemaltfame

Segbrängung beö 5Dlinifter§ ©rauüella, an metc^em man nicf)t§

5U tabeln finben fonnte, aU ba^ er im Sefi^ einer 'IRac^t mar,

bie man lieber felbft ausgeübt §ätte. ^en groeiten S(^ritt tl)at 25

man burd§ bie Slbfenbung beö ©rafen üon Ggmont nac^ Spanien,

ber auf Slbfc^affung ber Snquifition unb 5iJii(berung ber Strafe

befe()(e bringen unb ben ^önig 5U einer (Erroeiterung be§ Staat§=

rat§ vermögen fodte. ^a aber biefe§ auf einem fo befc^eibenen

2Öege nic^t gu erfc^Ieic^en gemefen, fo rerfud^te man e§ burrf) einen 30

britten unb ^erj^aftern S(^ritt, burc§ eine förmtidje S^erfd^mi3rung,

ben ©eufenbunb, üon bem §of ju ertro^en. Gin vierter Schritt

gu bem nämlichen ^kk ift biefe neue ©efanbtfc^aft, mo man enblic§

ungefd^eut bie Saroe abmirft unb burd^ bie unfinnigen SSorfc^liige,

bie man bem ^önig gu t^un fic^ nic^t entb(öbet, beutlid^ an ben 35

*) 2{u5 beffen Memoires, al§ einer mtt^anbelnben ^erfon, bie Sieiultate btefer

©i^ung genommen finb.

**) Hopper., § 111.

38. SBagenaar III, S. 77.
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^ag Tegt, tt)oI)tn alle jene üor^ergegangenen BdjxxtU gezielt ^ben.

,/Dber/' fu^r man fort, Jann bie Slbfc^affung ber Snquifition gu

etroaö Geringerem a(§ §u einer t)ott!ommenen (SIau6en§frei^eit

fül}ren? ©e[)t mit i^r nic^t baö ©teuer ber ©emiffen verloren?

5 gü^rt biefe üorgefd^Iagene 9}Ioberation nid^t eine gänjlic^e ©traf=

lofigfeit aller i^e^ereien ein? Söas ift biefeö ^rojeft von (Sr=

Weiterung be§ ©taatöratö unb t)on Unterbrücfung ber ^mei übrigen

Furien anberö als ein völliger Umgu^ ber ®taat§regierung gu

©unften be§ 2lbel§? ©in (Generalgouvernement für alle ^rouinjen

10 ber 9lieberlanbe? 3ft biefe S^fammenrottung ber ^e^er bei ben

i)ffentlid§en ^rebigten nid^t fc^on bereits bie britte ^erbinbung,

bie an^ ben nämlichen Slbfid^ten unternommen mirb, ba bie Sigue

ber Großen im «Staatsrat unb ber ^unb ber ©eufen nic^t wxxh

fam genug gefdjienen ^ben?"*)

15 Söeld^es aber aui^ bie Quellen biefeö Übels fein mochten, fo

geftanb man ein, ba^ e§ barum nic^t meniger bebenflic^ unb

bringenb fei. ®ie ungefäumte perfönlid^e Slnfunft beS Königs in

Trüffel mar allerbingS baö fouoeräne 9J^ittel, eö fd^neU unb grünb=

lidj §u l)eben. ^a e§ aber fc^on fpät im ga^re mar, unb bie

20 3urüftungen gu biefer Steife bie fo lurge Q^xt Dor bem Söinter

ganj ^inmegne^men mußten; ba fomo^l bie ftürmifc^e '^aljxz^dt

als bie ©efa^r üon ben frangi^fifc^en unb englifc^en Sdjiffen, bie

ben Dcean unfidjer machten, ben nörblid^en 2ßeg, als ben fürjeften

t)on beiben, nid^t gu nel^men erlaubten; ba bie 9^ebellen felbft

25 unterbeffen Don ber 3nfel Söald^eren 33efi| nel)men unb bem ^önig

bie Sanbung ftreitig mad^en fonnten: fo mar üor bem grül^ling

nid;t an biefe Steife ^u beulen, unb man mu^te fid^ in Ermangelung

beö einzigen grünblic^en 5Rittel§ mit einer mittleren Slusfunft

begnügen. Man tarn alfo überein, bem ^önig vorzutragen, erftlid^

:

30 ba^ er bie piipftlic^e Snquifition auö ben ^srooingen gurüdne^men

unb e§ bei ber bifc^öfliefen bemenben laffen möchte; gmeitenS, "oa^^

ein neuer ^slan gu 5[)Zilberung ber ^lafate entmorfen mürbe, mobei

bie 2ßürbe ber 91eligion unb bes ^önigg me^r alö in ber ein=

gefanbten ?[Roberation gefc^ont märe; brittenö, ba^ er ber Dber=

35 ftattl)alterin 3Sollmac§t erteilen möd;te, allen benjenigen, meiere

nic^t fd)on etmaö SSerbammlic^es begangen ober bereits geric^tlid)

*) Hoi)i)ür., § 104.

26. SäJagenaar III, ©. 78.
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t)eruvtetlt feien, boc^ mit 3(uöna(}me ber $rebiger unb i()rer §e()(er,

©nabe angebeifjen 511 laffen, bamit bie ©emüter xierfidjert, unb

fein 35kg ber 5[Renfc^(i(^!eit unuerfucfjt gelaffen roürbe. Slfle Sigucn,

3L^er6rübevungen, öffentliche SiM'ammenfünfte unb ^rebißten müßten

fortan 6ei ftrenger 2({)nbung unterfagt fein; roürbc bennod) bagegen 5

gefjanbett, fo follte bie DBerftattI)alterin firf; ber orbinärcn Gruppen

unb 33e^a|ungen gur geraaltfamern Unterwerfung ber 25>iber=

fpenftigen ^u bebienen, auc^ im 9totfa(I neue 3:^ruppen gu merBen

unb bie 33efe^I§l§aBer über biefe(6en nad) if)rem ©utbünfen -^u

ernennen grei^eit ^a6en. ©nblid^ mürbe e§ mol)tgetl)an fein, menn 10

(5e. 93^ajeftät ben üornefjmften ©täbten, ^srätaten unb ben §äuptern

beS ^i(bel§, einigen eigen^änbig unb allen in einem gnäbigen ^one

fc^rieben, unt i^ren ©ienfteifer ^u k(e6en.*)

Sobalb bem ^i3nig biefe 9iefoIution feinet (Staatsratg üor=

gelegt morben, mar fein erfteö, baf? er an ben üorneI)mften $(äl^en 15

be6 .^i3nigrei(^ö unb aud^ in ben 9tieber(anben öffentlidje Umgänge
unb ©ebete anjufteKen ^efeljl gab, um bie gött(idje Leitung bei

feinem ©ntfd)(u^ gu erfleljen. (fr erfd^ien in eigener ^^'erfon im

Staatsrat, um biefe S^efolution gu genehmigen imb fogleid) ([X{§>'

fertigen ju (äffen. ®en allgemeinen 9ieid^§tag erflärte er für xm= 20

nü^ unb oermeigerte il^n ganj, nerpflid^tete fid^ aber, einige beutfdje

Sf^egimenter iit feinem ©olbe ,^u bel)alten unb iljnen, bamit fie

befto eifriger bienten, bie alten 9iüdftänbe gu begaljlen. ®er

9kgentin befahl er in einem -^>riiiatfdjreiben, fidj unter ber §anb

unb im ftillen friegerifd) §u ruften; breitaufenb 93tann 9teiterei 25

unb je^ntaufenb 9Jtann guf>gänger follte fie in ^eutfdjlanb §u=

fammen^ielien laffen, moju er fie mit ben nc)tigen 33riefen t^erfal)

unb i§r eine Summe oon 300 000 ©olbgulben übermad^te.**)

Gr begleitete biefe 9?efolution mit mel)reren §anbf(^reiben an

einzelne ^^rioatperfonen unb Stäbte, morin er i^nen in feljr gnäbi= 30

gen Slusbrüden für i^ren bemiefenen guten (Eifer banfte unb fie

aud) fürs lunftige baju aufforberte. Ungead^tet er über ben

und)tigften $un!t, morauf je^t bie 9^ation l}auptfäd;lid) geftellt

mar, über bie S^-if^^^^^i^^^^^^i^ifi^^Ö ^^^* Btaakn, xmerbittlid; blieb,

ungeadjtet biefe eingefd^ränfte unb groeibeutige ^egnabigung fo gut 35

alö gar leine mar unb oiel j^u fe^r oon ber 2[Öillfür abl)ing, al§

baf5 fie bie (Gemüter l)ätte oerfidjern fbnnen; ungeadjtet er enblid)

*) Hopper., § 100, HO, 112, 113.

**) Hopper., § 118, 124; Eurg., 28S.
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auc^ bie euliüorfene 'Utoberation al§ 511 gelinbe oeriuarf, ü6er

bereu §ärte man firf) bocfj 6e!(agte — fo i^atte er bteömat bocf;

^u ©unften bei* Diation einen iingeraö^nlic^en Schritt t3et()an; er

I)atle i()r bie päpft(icf;e S^quifition auft3eopfert unb nur bie bifcfjöf;

5 (ic^e gelaffen, luorau fie geu)ö§ut wax. Sie (jatte in bem fpani=

fc^en ^onfeit bilütjere 9^ic^ter gefunbeu, a(§ tüafjrfc^einlic^erroeife

]u [joffen (jeraefen wax. £b biefe u)eife 5?ac^gie6ig!eit 5U einer

anbern 3ßit wnb unter anbern Umftdnben bie eriüartete feirfung

%^ti)an i)ahen unirbe, bleibt ba^ingeftellt. 3e^t tarn jie 5U fpät;

10 a(§ (156G) bie fönitjlic^en ^^riefe in 'Trüffel anlangten, raar bie

'öifberftürmcrei auogelirod^en.



"Bxtxit^ Bud|-

'•js.te ^^rieSfebern btefer au^erorbentlic^en 33ege6enf)eit finb offen-

>^bar n\d)t fo roett Ijerju^olen, alö üiele G5efc^id)tfcf)rei6er fid^

SDKl^e geben, äl^öglic^ arierbingö unb fe()r Tt)a()rfc^einlic^, ba^ bie 5

franjöfifc^en '^^sroteftanten emfig baran arbeiteten, in ben 9iieber=

lanben eine ^^^flan^fd^ule für i^re D^eligion ju unterhalten unb eine

gütliche ^ergleid^ung if)rer bortigen ©laubenSbrüber mit bem ^i3nig

i)on Spanien burc^ jebes 93iittel gu t)er()inbern ftrebten, um biefem

unr)erfö()n(ic^en geinbe i{)rer ^^>artei in feinem eigenen Sanbe gu 10

t^un 5u geben; fe()r natürlirfj alfo, ba^ i^re Unter^änbler in ben

^Nroüinjen nic^t unterlaffen l^aben merben, bie unterbrücften 9?eli=

gionSnermanbten §u »erroegenen Hoffnungen ju ermimtern, i()re

Erbitterung gegen bie ^errfc^enbe ^irc^e auf alle 2(rten ^u nähren,

ben^rucf, worunter fie feuf^ten, gu übertreiben imb fie baburd; 15

unoermerft §u Unttjaten fortgurei^en. 5!)tögli(^, baj3 eö an(i) unter

ben S^erbunbenen niele gab, bie i^rer eigenen oerlornen (Sac^e

baburc^ aufgu()elfen meinten, menn fie bie ^a^ i^rer 93titf(^ulbigen

rermeljrten, bie bie 9iec^tmäj5ig!eit i^res 53unbeö nidjt anberS retten

5u fonnen glaubten, a(g menn fie bie unglüdHrfjen folgen mirflid^ 20

herbeiriefen, moüor fie ben Jlönig gewarnt l)atten, unb bie in bem

allgemeinen ^^erbred^en il)r eigenes ju uer^üllen l)offten. ^a^ aber

bie S3ilberftürmerei bie grui^t eine§ überlegten ^Uane§ gemefen,

ber auf bem ^onoent ju ®. ^ruijen oerabrebet morben; ba^ in

einer folennen 'I^erfammlung fooieler Gblen unb 2:apfern, imler 25

benen nod^ bei weitem ber gri^f^ere 2:^eil bem -^apfttum anl)ing,

5—9. SBagenaar III, S. 80. — 22—21. G5b. e. 82.
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ein 9?afenber fid; I)ätte erbreiften foKen, ben ©ntraurf ju einer

offenbaren @c§anbtl)at §u geben, bie nic^t fon)o§l eine abgefonberte

Dteligionöpartei Iränfte, al§ üielme^r alle Sichtung für 9te(igion

überhaupt unb alte (Sittlirf;!eit mit gü^en trat, unb bie nur in

6 bem fcf;Iammigen <Bä)o^ einer »erraorfenen ^öbelfeele empfangen

ruerben fonnte, märe fdjon allein barum nic^t glaublid^, meil biefe

mütenbe %^at in if)rer ßntfte^ung gu rafrf;, in il)rer S(uöfül)rung

gu leibenfc^aftlid;, ju ungeheuer erfdjeint, um nid;t bie ©eburt

beg 2(ugenblid'§ geraefen gu fein, in raeldjem fie an§ Sid^t trat,

10 unb meil fie au§ h^n Ümftänben, bie i()r vorhergingen, fo natürlich

fliegt, ba^ e§ fo tiefer 9kd;fud^ungen nid^t bebarf, um i()re (Snt=

ftel^ung gu erflären.

©ine ro^e galjlreic^e 5D^enge, ^ufammengefloffen au^ bem

unterften $öbel, oie^ifc^ burc^ t)ie§if(|e ^e^anblung, oon 93lorb=

15 befeitlen, bie in jeber Stabt auf fie lauern, oon ©renge gu ©renge

]^erumgefc^euc§t unb bi§ gur ^^ergmeiftung ge^e^t, genötigt, il}re

Slnbadjt ^u ftel)len, ein allgemein geheiligtes 3)lenfd^enre(^t gleid^

einem 2Öer!e ber ginfternig §u verheimlichen, oor i^ren Slugen

oielleid^t bie ftolg auffteigenben @otte§l)äufer ber triumpl)ierenben

20 ^ird;e, mo iljre übermütigen trüber in bequemer unb üppiger

Slnbac^t fic^ pflegen; fie felbft l)erau§gebrängt auä ben SJkuern,

üielleid^t burcl§ bie fc^raäc^ere Slngal^l ^erauSgebrängt, l^ier im

milben 3Salb, unter brennenber 5!Jtittagsl)i^e , in fd^impflid^er

§eimlic^!eit, bem nämlid^en ©Ott gu bienen — ^inausgefto^en

25 au§ ber bürgerlid;en ©efellfc^aft in i^n ©tanb ber 9^atur unb in

einem fd^redlidjen Slugenblid an bie 9iedjte biefe§ Stanbes erinnert!

3e überlegener il)re 3^^^}^/ '^efto unnatürlid^er ift biefe§ (Sc^idfal;

mit ^iserrounberung neljmten fie e§ ma^r. greier §immel, bereite

liegenbe SÖaffen, 2öat)nfinn im ©e^irne unb im ^er^en @rbitte=

so rung fommen bem 2öin! eineö fanatifdjen 9lebnerö gu §ülfe, bie

©elegenljeit ruft, feine SSerabrebung ift nötig, mo alle Slugen

baffelbe fagen; ber Gntfd;luj3 ift geboren, nod) el)e ba§ SÖort aus-

gefprod^en roirb; gu einer Unt^at bereit — feiner meij5 es nod^

beutlic^, ju melc^er! — rennt biefer mütenbe ^l^rupp augeinanber.

85 ^er lai^enbe 9öol)lftanb ber feinblic^en 9^eligion fränft il)re Slrmut,

bie ^rac^t jener ^^empel fpridjt i^rem lanbflüdjtigen ©lauben

§ol}n; jebeg aufgeftellte ^reu§ an ben Sanbftraf^en, jebeä §eiligen=

bilb, loorauf fie ftof3en, ift ein Siegesmal, bag über fie errichtet

ift, unb jebeö muf3 oon i^ren rädjerifd^en §änben fallen, gana?

®cl;iaei-ä aSerfe 10. l. 14
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tiötnuS giebt bem (Greuel feine Gntfte^ung; aber niebrige Seiben=

fc§aften, benen fic^ ^ier eine reiche Sefriebigung auftaut, bringen

t§n gur 3]oEenbung.

(1566.) Ser Slnfang be§ SilberftunnS gefc^a^ in 3[öeft=

ftanbern unb 2(rtoi§, in ben Sanbjc^aften gn)if(^en bem 2x)§> xmb 5

bem 5D^eere. ©ine rafenbe ^otte von §anbn)erfern, ©d^iffern unb

dauern, mit öffentlichen kirnen, 33ett(ern imb 9^aubgefinbel imter=

mifc^t, etma brei^unbert an ber Sa\)l, mit beulen, %ten, §ämmern,

Seitern unb (Strängen üerfe^en, nur menige barunter mit geuer=

geme^r unb ^old^en bemaffnet, merfen fic^, t)on fanatifc^er 9:Öut 10

begeiftert, in bie glecfen imb Dörfer bei Bt. Cmer, fprengen bie

Pforten ber i^ird^en imb S^löfter, bie fie Derfd^Ioffen finben, mit

©emalt, ftür^en bie Slltäre, gerbrec^en bie 33i(ber ber ^eiligen

unb treten fie mit ^-ü^en. ©r^i|ter burd^ biefe »erbammlic^e 3:;f)at

unb burd^ neuen S^la\x\ üerftärft, bringen fie gerabenmegg nad^ 15

9)pern üor, mo fie auf einen ftarfen Hn^ang t)on Gabiniften gu

rechnen f)aben. Unaufge^alten bred^en fie bort in bie §(ii^ptfitd§e

ein, bie 2Sänbe werben mit Seitern erftiegen, bie Öemälbe mit

Lämmern gerfd^lagen, hangeln unb ^ird^enftüf)le mit Sgten 3er=

l^auen, bie Slltäre i^rer 3^^^«^^^ ent!(eibet, unb bie l^eitigen 20

@efä^e gefto^len. ®iefe§ 33eifpier mirb fogleidf) in 5Dtenin, Go=

mineS, S^errid^, Side unb Dubenaarbe nac^gea^mt; biefelbe 2öut

ergreift in menig Xagen gan^ glanbern. ^htn, al§ bie erften

Seitungen bat)on einliefen, mimmelte älntmerpen von einer DJlenge

5^0 lf§ o^ne §eimat, bie ba§ geft von ?0^ariä §immelfal)rt in 25

biefer Stabt 5ufammengebrängt ^atte. Slaum l)ält bie Öegenmart

be§ ^ringen üon Dranien bie auSgelaffene 33anbe no^ im 3^9^^/

bie e§ il)ren S3rübern in Bt Dmer nad^^umac^en brennt; aber ein

^efe^l beö §of§, ber i^n eilfertig nac^ Trüffel ruft, mo bie 9?e=

gentin thzn i^ren Staatsrat t)erfammelt, um i^m bie föniglic^en sa

Briefe vorzulegen, giebt Slntmerpen bem 5iKutn)illen biefer 33anbe

preis. Seine (Entfernung ift bie Sofung ^um Xumult. '^or ber

Sluggelaffen^eit beS ^öbelS bange, bie fi^ glei^ in ben erften

^agen in fpöttifd^en sinfpielungen äußerte, ^atte man ba§ 5i}tarien=

bilb nad^ menigen Umgängen auf ben 6l)or geftüd^tet, o^ne e§ 35

mie fonft in ber 9Jiitte ber ^irc^e aufzurichten. ^ie§ veranlagte

etliche mutwillige ^uben aua bem 3Sol!e, i^m bort einen ^efuc^

11. SBagenaar III, S. 81. — 22. aSerrid^, olle 2tu§gaben Icfen fo. Sex Strada I,

©. 227: Yirioviacum unb am 3fJanb: Veruich.
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5U ijeBcn unb e§ fpöttifcf) 511 fragen, tDariun e§ fic^ neultdj fo

6a(b abfeutiert I)abe. 2(nbere ftiegen auf bie ^anjet, wo fie bem

-^n-ebiger nad)äfften unb bie ^aptften jum ä'l^ettfampf I)erauö=

forberten. Gin fat()oIifcfjer (Sdjiffer, ben biefer Spa^ uerbro^,

5 lüodte fie t)on ba I)erunterrei^en, unb e§ fam auf bem '^>rebigtftul)(

5U <Sd;(ägen. Sl)nlid)e 2(uftritte gefdja^en am foUjenben Slbenb.

2)ie ^(njafjl meierte fidj, imb üiele famen fc^on mit üerbäc^tigen

2öerf5eugen unb Ijeimlidjen äöaffen üerfe^en. Gnblic^ fällt c§ einem

bei, „es leben bie öeufen!'' ju rufen; gleid) ruft bie gan5e 9^otte eg

10 nac^, unb baS 9}iarienbilb mirb aufgeforbert, baffelbe ju tl)un. ^ie

menigen ^atljolüen, bie ba maren unb bie Hoffnung aufgaben, gegen

biefe '4:'orifidjnen zirva^ auSjuric^ten, üerlaffen bie ^iri^e, nac^bem

fie alle ^fjore hi^ auf eineg »erfc^loffen l^aben. <2obalb man fid)

allein fieljt, mirb in ^sorfd)(ag gebra(^t, einen t)on ben ^sfahnen nac^

15 ber neuen 5D^e(obie anjuftimmen, bie von ber Regierung t^erboten

finb. -J^od^ mä^renb betn Singen merfen fid) alle, mie auf ein ge=

gebenes (Signal, mütenb auf baS ?[Rarienbilb , burdjfted^en eS mit

3d;mertern unb ^old;en unb fd^Iagen i[)m baö §aupt ah; §uren unb

^iebe reiben bie großen ^erjen von ben 2(Itären unb leuchten 5U

20 bem 2Öer!. ^ie fd;öne Crgel ber £ird)e, ein 9}ieifterftüd bamaliger

Munft, mirb jertrümmert, alle ©emälbe auögelöfc^t, alle Statuen

jerfdjmettert. Gin ge!reu3igter GljriftuS in Sebensgrö^e, ber gmifc^en

ben 5mei Sc^äc^ern bem ^i^d^altar gegenüber aufgeftellt mar, ein

altes unb feljr raertge^alteneö ^tM, lüirb mit Strängen gur Grbe
25 geriffen unb mit 33eiten jerfdjlagen, inbem man bie beiben 9Jiörber

5U feiner Seite eljrerbietig fd^ont. ®ie §oftien ftreut man auf ben

53oben unb tritt fie mit gü^en; in bem 9k(^tmal)lmein, ben man
von ungefähr ba finbet, mirb bie ©efunb^eit ber ©eufen getrunfen;

mit bem Ijeiligen Cle merben bie Sc^u^e gerieben. ©j:äber felbft

30 merben burdjmüljlt, bie IjalbDenceften Seichen l)ert)orgeriffen unb
mit g-üf^en getreten. 3llle§ bieg gefc^a^ in fo munberbarer Crb=
nung, alö l)ätte man einanber bie 9iollen vorder jugeteilt; jjeber

arbeitete feinem Dbdjbar babei in bie §änbe; feiner, fo ^lg=
brec^enb aud^ biefeö ©efc^äft mar, nal)m Schaben, ungead^tet ber

35 biden ginfterniä, ungeachtet bie größten Saften um unb neben

iljuen fielen, unb mandje auf ben oberften Sproffen ber Seitern

Ijanbgemein mürben. Ungeadjtet ber inelen ^erjen, meldje iljuen

3U il)rem ^ubenftüd leud;teten, mürbe fein einziger erfannt. Tlit

unglaublicher Öefdjminbigfeit marb bie ^ijat Dollenbet; eine Slnjaljl

14*
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t)on I)öd)ftenö Ijunbert 9}lenfd)en üertüüftete in tücnigen Stunben

einen Tempel von fiebrig SWtären, nac^ ber ^seteröürrfje in 9iom

einen ber gri3^ten unb präd^tigften in ber ßljriften^eit.

53ei ber §aupt!ird;e blieb es nidjt allein; mit gad'eln nnb

bergen, bie man barauä entmenbet, mad§t man fid) nod; in ber 5

SJiilternad^t auf, ben übrigen ^ird^en, ^Bftern unb ^apelkn ein

äl^nlid;e§ ©d^idfal ^u bereiten. ®ie Dtotten mehren fid) mit jeber

neuen 6d§anbt()at, unb burd^ bie ©etegen'^eit merben ^iebe gelodt.

Man nimmt mit, mag man finbet, ©efäge, 2(Itartüdjer, @e(b,

©emänber; in h^n kellern ber SlBfter beraufc^t man fid; auf§ 10

neue; bie 9Jiönc^e unb 9^onnen (äffen alleö im ©tic^, um ber

legten ^efc^impfung gu entfliegen. ®er bumpfe 3^umult biefeS

3Sorgang§ ^atte bie Bürger au§ bem erften ©d^Iafe gefc^redt; aber

bie dla(i)t mad^te bie ©efaljr fc^red(i(^er, a(§ fie mirflid^ mar,

unb anftatt feinen 5lird§en ^u §ülfe ^u eilen, üerfc^an^te man fid§ 15

in feinen Käufern unb erwartete mit imgemiffem ©ntfe^en ben

%ag,. ®ie aufgel^enbe ©onne geigte enblid) bie gefd^e^ene 3>er=

müftung — aber ia§> 9Ser! ber ^ad)t mar mit i^r nic^t geenbigt.

©inige ^iri^en unb ^(öfter finb no^ »erfc^ont geblieben; aud^

biefe trifft ein äl)nlid^e§ ©d^idfal; brei Xage bauert biefer ©reuel. 20

Seforgt enblic^, ba^ biefeg rafenbe ©efinbel, n)^nn e§ nid)t§ §ei=

(ige§ mel)r gu gerftören fänbe, einen äl)nlid§en Singriff auf t^aQ

profane tl)un unb il}ren 2ßarengeroi3lben gefä^rlid§ merben mödjte,

gugleid^ mutiger gemai^t burd§ bie entbedte geringe Slnja^l be§

geinbe§, wagen e§ bie reidjern Bürger, fid^ bewaffnet vox i^ren 25

§augt^ren §u geigen. Sllle ^l)ore ber (Stabt merben i3erfc^loffen,

ein einziges aufgenommen, burd^ meld^es bie ^ilberftürmer bred^en,

um in ben angrengenben ©egenben benfelben ©reuel gu erneuern.

Sßä^renb biefer gangen S^^t ^t e§ bie £)brig!eit nur ein eingigeä

50^al gewagt, fid^ il)rer ©ewalt gu bebienen; fo fe^r würbe fie 30

burd§ bie Übermad^t ber ßabiniften in gurd§t gehalten, von

benen, wie man glaubte, ba§ S^aubgefinbel gebungen war. ®er

©djgbe, ben biefe SSerwüftung anrichtete, war unerme^lid^; bei

ber ä)larien!ird^e allein wirb er auf üier^unberttaufenb Oolbgulben

angegeben. SSiele fd^ä^bare 2ßer!e ber S!unft würben bei biefer 35

©elegenl^eit t)ernid^tet, t)iele foftbare §anbfd)riften, üiele ^en!=

mäler, wid^tig für (Befd^id^te unb ©iplomatü, gingen babei t)er=

loren. ®er 9J^agiftrat gab fogleid^ ^efe^l, bie geraubten Sad^en

bei Sebengftrafe wieber einguliefern, wobei il)m bie reformierten
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^M-ebiger, bte für i^re 9^eIigtott§partet erröteten, nadjbridlicf; Bei=

ftanben. )SkU^ itmrbe auf btefe 2(rt gerettet, unb bie 2(nfül)rer

be§ (^eftnbelS, entraeber, raeit weniger bie 9kubfuc^t a(§ gana=

tiömu§ xmb "^adjt jie befeelten, ober weil fie von frember §anb

5 geleitet raurben, befd^Ioffen, um biefe 2(u§fd§n)eifung fünftig 3U Der=

^üten, fortan banb^eurcetg unb in befferer Crbnung 5U ftürmen.*)

^ie Stabt ©ent gitterte inbeffen oor einem iiljnlidjen ©c^iiffal;

gleici^ auf W erfte 9Zac^ric^t ber Silberftürmerei in SIntraerpen

{)atte fid) ber 5D^agiftrat biefer 'Stabt mit ben norne^mften bürgern

10 burc^ einen ßib oerBunben, bie 3:empelfd§tinber geroaltfam jurüd^

zutreiben; aU man biefen (Eib auc^ bem ^o(! oorlegte, maren

bie Stimmen geteilt, unb oiele er!(ärten gerabe()erau§, ba^ fie

gar nic^t geneigt mären, ein fo gottesbienftlic^eö 2öer! 5U oer=

f)inbern. ^ei fo geftalten Sad^en fanben eö bie fat^oHfd^en

15 ©eiftlic^en ratfam , bie beften ^oftbarfeiten ber ^irdjen in bie

Gitabede ju flüchten, unb einigen gamilien mürbe erlaubt, rva^

if}re '^orfa(}ren barein gefc^enft f)atten, g(eid)fa((§ in Sid^er^eit

5u bringen. 9JiittIermeiIe maren alle Zeremonien eingefteUt, bie

©eric^te machten einen Stillftanb roie in einer eroberten ©tabt,

20 man jitterte in ßrmartung beffen, roa§ fommen foKte. (Enblic^

magt e§ eine tottbreifte 9iotte, mit bem unoerfd^ämten 3(ntrag an

ben ©ouüerneur ber ©tabt ju beputieren: „@ö fei i§nen," fagten

fie, „oon i^ren Dbern anbefoI}Ien, nai^ bem ^eifpiel ber anbern

Stäbte bie Silber au§ ben Slird^en ^u nel)men. 3Siberfe^te man
25 fid; i^nen nidjt, fo foKte es ru^ig unb o[)ne Schaben oor fic^

gel)en; im ©egenteil aber mürben fie ftürmen;'' ja, fie gingen

in if)rer grec^ljeit fo meit, bie §ülfe ber ©eric^tSbiener babei ju

oerlangen. 2(nfang§ erftarrte ber ©ouoerneur über biefe 2(nmutung

;

nai^bem er aber in Überlegung gebogen, ba^ bie 2tu§fdjmeifungen

30 burc^ baö 2lnfe§en ber ©efe^e üielleid^t me^r im ^amn gehalten

merben fi3nnten, fo trug er fein Sebenfen, i^nen bie §äfd§er ju

beroilligen.

3n ^ournat) mürben bie ^ird^en angefic^tö ber ©arnifon,

bie man nid^t bal)in bringen fonnte, gegen bie 33ilberftürmer ju

35 5ie^en, i§rer ä^^^^t^i^ entfleibet. ^a e§ biefen Ijinterbrai^t

morben mar, ba^ man bie golbenen unb filbenten (Sefä^e mit

bem übrigen ^ird^enfd^mud unter bie Grbe vergraben, fo burd§=

*) SWeteven, 8«; Strad., 115— 117; Ihirgimdius , 291, 295, 300; Hopper., § 12C;

Meurs. (iuil. Auriac, L. II. l;>, 11.
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n)ü!)(ten fie ben ganzen 33oben ber ^irc^e, unb bei biefer G5e(egenf)eit

tarn ber Seid^nam beg ^erjogS Slbolpf) von ©eibern lüieber an§

^ageSUc^t, ber einft an ber <Spi^e ber aufrülirerifdjen ©enter

im treffen geblieben unh in 2^ournai) beigefe^t wax. tiefer

Slbolp^ l)atte feinen 3]ater mit ilrieg überwogen unb ben iiber= 5

munbenen ©reiö einige ?Oteilen meit barfuß gum ©efängniö ge=

fd^leppt; i^m felbft aber ^atte ^axl ber ^ül)ne non 33urgimb

©leid^eö mit (>3leicl;em vergolten. Se^t, nad) einem l^atben 3al)r=

l)unbert, räcl;te baö ©djicffal ein ^erbredjen gegen bie 9ktur

burd^ ein anbre§ gegen bie 9^eligion; ber ganati§mu§ mu^te ba§ 10

^eilige entraeiljen, um eines 3]atermörber§ ©ebeine nod^ einmal

bent glud) preiszugeben.*)

dJlxt ben 53ilber[türmern au§ Xournai) üerbanben [idj anbere

aus 3]atencienneS, um alle ^löfter beS umliegenben ©ebietS 5U

üermüften, mobei eine foftbare 33ibliotl)e!, an meldjer feit vielen 15

Sa^rljunberten gefammelt morben, in ben glammen §u ©runbe

ging. 2lucl) inS ^rabantifcl^e brang biefeS üerberblid^e 33eifpiel.

M^(i)zln, ^er^ogenbufd;, 33reba unb 33ergen op 3^0"^ erlitten

baS nämlid^e Sc^idfal. 5lur bie ^roüinjen 5^amür unb 2urem=

bürg nebft einem ^eile von SlrtoiS unb von §ennegau l)atten 20

baS ©lud", fiel; Don biefen Sdjanbt^aten rein gu erl)alten. 3n
einem ä^ii^^^ii^t von iner ober fünf Ziagen maren in Trabant unb

glanbevnt allein üierljunbert ^irc^en oermüftet. **)

^on ber nämlid^en ^aferei, bie ben füblid)en 2:^eil ber

5Rieberlanbe burd^lief, mürbe balb aud; ber 9corben ergriffen. ®ie 25

Ijolltinbifd;en 6täbte SImfterbam, Sei)ben unb @rat)ent)aag l)atten

bie 9Ba§l, il)re ^irdjen entmeber freimillig i^reS 6d)mudS gu U-

rauben ober il)n mit gemaltfamer §anb barauS meggeriffen gu

feilen. ®elft, §aarlem, ©ouba unb 9^otterbam entgingen burd;

bie (Entfc^loffen^eit il)re§ 9JiagiftratS ber 33erit)üftung. ^iefelben 30

©emalttljätigfeiten mürben aud) auf ben feeliinbif^en Snfeln t)er=

übt; bie Stabt Utredjt, einige $lä^e in Dberpffel unb ©röningen

erlitten bie nämlidjen ©türme. grieSlanb bemaljrte ber ©raf

von Slremberg, unb ©eibern ber ©raf t>on SJ^egen vox einem

ä^nlic^en Sc^idfal. ***) 35

2)aS ©erüdjt biefer Hnorbnungen, baS auS allen ^srouingen

*) Burgiincl., 315, 316.

**) «meteven, 85, 87; Strad., 140.

***) Burguud., 318, 310; Meurs. Gull. Auriac, L. II. 15.
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:)ergrö^ert einlief, DerBreitete ben ®c§redfen in Trüffel, rao bie

Dberftattljalterin eben eine augerorbentlid^e Si^ung be§ (Staats^

ralö üeranftaltet Ijatk ®ie Sc^raärme ber ^ilberftürmer bringen

fc^on raeit in§ Srabantifc^e vov unb bro()en fogar ber §aupt=

5 ftabt, wo i^nen ein ftarfer 2(nt)ang gerai^ ift, I)ier unter ben

2(ugen ber 5Jiajejtät benfelben (Greuel gu erneuern, ^ie 9^egentin,

für if)re eigene $erfon in gurc^t, bie fie felbft im §er,5en be§

Sanbes, im Hreiö b?r (Statt()alter unb 9^itter nid;t fidler glaubt,

ift fc^on im 33egriff, naä) Tlon^ in §ennegau gu flüchten, meldte

10 (2tabt i^r ber ©ergog t)on 2lrfc§ot §u einem ä^if^W'^t^ö^iß aufge=

^oben, um nid^t, in bie Sßillfür ber 33ilberftürmer gegeben, §u unan=

ftänbigen Sebingungen gejmungen gu merben. Umfonft, ba^ bie Dritter

2zUn unb 33lut für if)re (Sid^erl)eit üerpfiinben unb il}r auf ba§

bringenbfte anliegen, fie burd) eine fo frf;impflid^e ^luc^t bod^ ber

15 Sc^anbe nidjt au§§ufe^en, al§ ^ätte eg i^nen an Wait ober ßifer

gefel)lt, il)re gii^^f^^^ S^i fc^ü^en; umfonft, 'oa^ bie Stabt Trüffel

felbft eä il)r na^e legt, fie in biefer ©rtremität nid^t §u üerlaffen,

ba§ il)r ber Staatsrat nadjbrüdlidje 3Sorftellungen mad^t, burd; einen

fo gag^aften Schritt bie ^nfolenj ber 9iebellen nic^t nod; me^r auf-

20 jumuntern; fie be^arrt unberoeglic^ auf biefem üer^raeifelten (Entf(^lu§,

ba nod; Soten über ^oten famen, i^r gu melben, ^a^ bie Silber-

ftürmer gegen bie §auptftabt im Slngug feien, ©ie giebt ^efel)l,

alles ^u iljrer glud^t bereit gu galten, bie mit frühem 5[Rorgen in

ber (Stille oor fic^ gel)en follte. TOt 2lnbrud§ be§ ^age§ fielet ber

25 ©reig ^igliuS oor i§r, ben fie, ben @ro^en ju (Gefallen, fc^on

lange Q^it ju oernad^läffigen gemo^nt mar. @r mill raiffen, ma§
biefe 3"^üftung bebeute, morauf fie i§m enblic^ gefte^t, ba^ fie

flieljen molle, unb baf5 er tooI)1 tl)un mürbe, menn er fid^ felbft

mit 5U retten fuc^te. „Stoei 'Sa^re finb e§ nun," fagte il)r ber

30 Öreiö, „ba^ Sie biefe§ Sluggangs ber ^inge geraärtig fein fonnten.

äöeil id) freier gefprod^en fy\he alg 3l)re ©öflinge, fo l)aben Sie mir

3^r fürftlidjeä D^r üerfdjloffen, ba§ nur oerberblidjen Slnfc^lägen

geöffnet mar.'' ®ie ^egentin räumt ein, ba^ fie gefehlt l}abe unb
burdj einen 6d;ein oon 9^ec^tfd)affenl)eit geblenbet morben fei; je|t

35 aber bränge fie bie 9Zot. „Sinb Sie gefonnen," Derfe^te 33igliu5

l}ierauf, „auf ben !öniglid;en ?Otanbaten mit S3e^arrlid^!eit gu be-

fteljen?" „^as bin ic^," antmortete il)m bie ^ergogin. „So neljmen

9. a«on§; bei Sßagenaar III, g. 86: Söergen.
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Sie S^re Supuc^t 511 bem großen ©e^eimniS ber 3^egenlen!unft, jur

3^erfteEung, unb fc^Iie^en Sie fic^ fd^einbar an bie gürften an,

biä Sie mit i^rer §ilfe biefen Sturm jurüdgefc^lagen ^aben. ß^iö^«

Sie i§nen ein 3^^^^"^"/ tüooon Sie im ©erjen meit entfernt jinb.

Saffen Sie fie einen ©ib ablegen, bag jie mit S^nen gemeine 5

Sac^e machen mollen, biefen Unorbnungen ju begegnen, denjenigen,

bie fid^ bereitmillig ba^u finben laffen, vertrauen Sie fid§ als

3^ren greunben; aber bie anbern ^üten Sie fic^ ja burc^ G)ering=

fc^ä^ung abguf^redfen/' '^ig(iu§ ()ie(t fie norf; lange burd) 3Sorte

l^in, big bie gürften !amen, t)on benen er raupte, ba^ fie bie 10

gluckt ber D^egentin feineSraegS gugeben mürben. %U fie erfc^ienen,

entfernte er fic§ in ber Stille, um bem Stabtrat ben 33efe{)l §u

erteilen, baf^ er bie ^^ore fd)(iegen unb allem, mag jum §ofe

gehörte, ben 2(u§gang üerfagen foKte. tiefer le^te Srfjritt rid^tete

me()r a\x§>, alö alte äsorfteßungen getrau ()atten. Sie 9iegentin, 15

bie fid^ in i^rer eigenen ^efibenj gefangen fa§, ergab fid) nun

bem Streben il)reg 2lbel§, ber ]x^ an^eifdjig mad^te, bi§ auf ben

legten 33(ut§tropfen bei i^r auszuharren. Sie machte ben ©rafen

von 9Jlannöfe(b ^um ^efel)l§(}aber ber Stabt, cerme^rte in ber

<Ei(e bie Sefa^ung unb bewaffnete il)ren ganzen §of. *) 20

Se^t mürbe Staatsrat gehalten, beffen enblic^er Schlug bal)in

ging, ber 3flotmenbig!eit nachzugeben, bie ^rebigten an ben Drten,

mo fie bereits angefangen, gu geftatten, bie 2(uf§ebung ber päpft=

lidjen Snquifition öffentlid^ befannt ^u mad^en, bie alten Gbüte -

gegen bie ^e^er für abgefc^afft gu erflären unb t)or allen fingen 25

bem »erbunbenen Slbel bie verlangte Sic^erljeit o^ne Ginfd)rän!ung

gu bemilligen. Sogleid^ merben ber ^ring von iOranien, bie

©rafen von ßgmont, Don §oorne nebft einigen anbern ba^u er^

nannt, mit ben deputierten beS ^unbeS beSroegen §u unterl)anbeln.

tiefer mirb feierlid; unb in ben unjmeibeutigften SluSbrüden t)on so

aller 3>erantmortung megen ber eingereid^ten Sittfc^rift freigefprod^en

unh allen föniglic^en Beamten unb Dbrigfeiten anbefohlen, biefer

33erfic^erung nai^^uleben unb feinem ber ^.^erbunbenen, meber je^t

noc^ in fünftigen Sitten, um jener Sittf^rift millen etmaS anju^

l)aben. dagegen Derpflidjten fic^ bie ä^erbunbenen in einem ^e= 35

üerfe, getreue Wiener Sr. ^OZajeftät ju fein, 5U Sßieber^erftellung

ber 9iul)e imb ^eftrafung ber ^ilberftürmer nad^ allen Gräften

*) Burg., 330, 331; Hopper., § 128; Vita Vigl., 48.
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Beizutragen, "t^a^» ^oli jur 9ZieberIegung ber 3Saffen ^u vermögen

imb bem ^önig gegen innere unb äußere geinbe t()ätige §ülfe ^u

leiften. SSerfirf^erung unb G3egenr)erfic^erung würben in gorm von

Snftrumenten aufgefegt unb von ben 33er)o((mäc{;tigten beiber 3:^ei(e

5 unterjeid^net, ber (Sid^er^eitSbrtef nod^ Befonberg eigenl)ctnbig von

ber ^er^ogin figmert unb mit i^rem ©iegel t)erfel)en. 9Za(^ einem

fc^meren Slampf unb mit meinenben Stugen I)atte bie 9tegentin

biefen fdjmerjüc^en Schritt getljan, unb mit gittern geftanb fie

i^n bem ^önig. Sie mälzte aUe Sc^ulb auf bie ©ro^en, bie

10 fie in Srüfjet mie gefangen gehalten unb gerüa(tfam bagu (jin-

geriffen I)ätten. Sefonberö Befc^merte fie fid; Bitter üBer ben

^nnn^en von Dranien. *)

^iefeö ©efd^äft Bericf;tigt, ei(en aKe Statthalter nac^ iljren

'^Nroüingen, ßgmont nad§ glanbern, Cranien nad; Slntiüerpen.

15 §ier ^tten bie ^roteftanten bie üermüfteten ^irc^en raie eine

Sad^e, bie bem erften ginber gel^ört, in Sefi| genommen unb

fic^ nad^ ^riegSgeBraud^ barin feftgefe^t. ®er ^srin^ gieBt fie

i()ren redjtmä^igen Sefi^ern roieber, üeranftaltet i()re SlusBefferung

unb ftellt ben fat^olifc^en ©ottesbienft mieber barin ^er. ^rei

20 non ben 33i(berftürmern, bie man I)aB()aft gemorben, Bü^en if)re

2oKfüf)n(}eit mit bem Strang, einige 2(ufrubrer raerben »erraiefen,

inefe anbere fte^en ^üd^tigungen aus. darauf oerfammelt er üier

2)eputierte von jeber Sprad^e ober, mie man fie nannte, ben

Aktionen, unb !ommt mit i()nen üBerein, ba^ i()nen, roeil ber

25 {)erannal)enbe 3Sinter bie ^rebigten im freien gelbe fortan un=

möglich machte, brei $(ä^e inner()alB ber Stabt eingeräumt merben

foKten, mo fie entmeber neue A'ird^en Bauen ober au(^ ^rioatfjäufer

ba^u einrichten fönnten. ^arin foEten fie jeben Sonn= unb g-efttag,

unb immer gu berfelBen Stunbe, ifjren ©otteöbienft Ijalten; jeber

30 anbere 3:^ag aBer follte il)nen ju biefem ÖeBrauc^ unterfagt fein,

giele fein gefttag in bie 3Sod^e, fo foEte if)nen ber 50iittraod^

bafür gelten. Tlzljx al§ jmei ©eiftlic^e fotlte feine S^eligionöpartei

unterljalten, unb biefe müßten geBorne 9iieberlänber fein ober

menigftenä oon irgenb einer angefeljenen ©tabt in ben ^^rooinjen

35 ba§ ^ürgerredjt empfangen ^aBen. Sllle fotlten einen ßib aBiegen,

ber CBrigfeit ber Stabt unb bem ^srinjen von Cranien in Bürger=

liefen fingen untert^an ju fein. Sltle Sluflagen foEten fie gleic^

*) 5Pleteren, 88, 89, 90; Hopper., § 128, 129— l;jl; Burguud., 33.0—337: Meurs.,
L. II. in, 17.

'.»,,,
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ben übrigen bürgern tragen. 9Ztemanb follte bewaffnet gur $re=

btgt fommen, ein ©c^raert aber foKte erlaubt fein, ^ein ^rebiger

fodte bie l)errfc^enbe D^eligion auf ber ^an^zl anfechten, noc^ fid^

auf ^ontrot)er§pun!te eintaffen, aufgenommen, maS bie Sel)re fetbft

imuermeiblirfj madjte, unb wa^ bie Sitten anbeträfe. Slu^erl^alb 5

be§ i^nen angeroiefenen ^^e^irfs fotlte fein ^falm t)on ifjnen ge-

fungen werben. 3^ ber SÖal^l i^rer $rebiger, S^orfteljer unb

®ia!onen fomie ?;u allen i()ren übrigen ^onfiftorialüerfammtungen

follte jeberjeit eine obrigfeitlic^e ^^erfon gebogen werben, bie bem

^rin^en unb bem 9}^agiftrat von bem, maö barin ausgemacht 10

TOorben, Seric^t abftattete. Übrigens follten fie fid; beSfelben

(Srf)u^e§ mie bie ^errfc^enbe 9ieligion 5U erfreuen i:)ahen. ®iefe

Einrichtung foKte ^eftanb I)aben, bi§ ber ^önig mit 3wriief)ung

ber Staaten eä anberS befcf;(ief3en mürbe, bann aber jebem frei=

fteljen, mit feiner g^amilie unb feinen (Gütern baS Sanb ju räumen. 15

^on SCntmerpen eilte ber ^Nrinj nac^ §oEanb, Seelanb imb

Utrecht, um bort jur 2Sieber^erfte((ung ber dl\ü)^ äljutid^e Gin=

rid^timgen gu treffen; Slntmerpen aber mürbe mäf)renb feiner ^b-

mefen^eit ber Sfuffic^t be§ ©rafen üon §oogftraaten ancertraut,

ber ein fanfter ?i3iann mar unb, imbefd^abet feiner erflärten 2(nt)äng= 20

lid^feit an 'i)tn ^unb, e§ nie an ^reue gegen 'D^n 5!önig \:)atU

ermangeln laffen. @§ ift fid^tbar, bajj ber ^^rin^ bei biefem 33er=

trage feine 3]ollmad}t meit überfdjritten unb im 2)ienft be§ 5lönig§

nidjt anberS al§ \vk ein fouoeräner §err gel)anbelt l^at. Slber

er füljrte 5U feiner Gntfc^ulbigung an, baf, e§ bem 3}tagiftrat 25

roett leichter fein mürbe, biefe ga^Ireid^e unb mädjtige Seite §u

bewachen, menn er fid; felbft in i^ren ©otteSbienft mifd^te, unb

menn biefer unter feinen Slugen t)or fid} ginge, al§ menn bie

Seltierer im freien gelbe fid; felbft überlaffen mären.*)

Strenger betrug fid^ ber ©raf von 5Jtegen in G5elbern, mo 30

er bie proteftantifdje Seite ganj unterbrüdte unb alle il}re -^re-

biger vertrieb. 3n Trüffel bebiente fid^ bie Sflegentin be§ 33orteil§,

ben il}re ©egenmart il)r gab, bie öffentlid;en ^rebigten fogar au^er

ber Stabt gu verbinbern. Sllö beölialb ber @raf non 9kffau fie

im 9Zamen ber ^erbunbenen an ben gemad^ten 3]ertrag erinnerte 35

unb bie grage an fie tl)at, ob bie Stabt 33rüffel weniger 9tec^te

Ijätte als bie übrigen Stäbte, fo antwortete fie: „Söenn in 33rüffel

*) a^eteren, 91; Burgvindius , 349—351:; Strada, 153; Hopper., § 13G; Meiirs.

Guil. Auriac, L. I. 17, 18.
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vox bem ^sertrage fdjon öffentliche ^rebigten gehalten roorben, fo

fei eö xl)x 2Öer! nirfjt, wenn fie je^t nid)t me^r ftattfänben." 3"-

gleic^ a6er lief^ fie unter ber §anb ber 33ürgerfdjaft bebeuten,

baf5 bem erften, ber e§ rcagen roürbe, einer öffentlichen ^svebigt

5 beijumofjnen, ber ©algen geraif? fei. So erhielt fie roenigftenS

bie ^efiben^ fic^ getreu.'"^)

Schwerer ^ielt eö, 3^ournai) gu berul)igen, raetcf^eö @efci^äft

an 93tontignt)§ Statt, 311 beffen ©ouüernement bie Stabt ge()örte,

bem (trafen üon §oorne übertragen wax. §oorne befahl ben

10 ^roteftanten, fogleicf) bie ^irc^en gu räumen unb fid^ auf^er 'om

93iauern mit einem (Sottes^auö ^u begnügen, ^amiber manbten

i^re ^$rebiger ein, bie i^irdjen feien jum ©ebraud) bes 3>o(f§

errid^tet, baö 3]ol! aber fei nid^t, mo bie ^^äter, fonbern rco ber

gröf3ere Xei( fei. 3>er]age man fie au§ ben fat^olifd^en ^irc^en,

15 fo fei e§ billig, ba^ man il)nen 'i:>a§> ©elb fc^affe, eigene ju bauen,

darauf antwortete ber 93Zagiftrat: „Sßenn auc^ bie gartet ber

^all)oU!en bie fdjmäc^ere fei, fo fei fie guoerläffig bie beffere.

iiirdjen ^u bauen, foKte i^nen unoerme^rt fein; (joffentlid^ aber

rüürben fie ber Stabt nad^ bem Schaben, ben biefe bereite non

20 i^ren G5(auben§brübern, ben ^ilberftürmern, erlitten, nic^t 5U=

muten, fid^ i^rer i^irc^e megen nod^ in Unfoften §u fe^en." dlad)

langem ©e^änfe non beiben Seiten mufften bie ^roteftanten boc§

im ^efi^ einiger Slirdjen ju bleiben, bie fie ju mel)rerer Sic§er[)eit

mit äi>ac^e befe^ten.**) 2(ud^ in ^alencienneS mollten fic^ bie

25 ^sroteftanten ben ^ebingungen nid^t fügen, bie i^nen burc^ ^J>^inpp

u. S. 2(Ibegonbe, §errn oon 3^oircarme§, bem in Stbmefen^eit

bc§ 93Iarqui§ oon bergen bie Stattf}alterfd^aft barüber übertragen

mar, angeboten mürben, ©in reformierter ^^kebiger, la Orange,

ein granjofe ron @eburt, nerfje^te bie ©emüter, bie er burd^ bie

30 ©emalt feiner ^erebfamfeit unumfd;rän!t bet)errfc^te, auf eigenen

5lird^en innerl)a(b ber Stabt 5U befte^en unb im 3]erraeigerungöfal(

mit einer Übergabe ber Stabt an bie Hugenotten ^u brof)en.

®ie überlegene ^n^aljl ber (Saloiniften unb ifjr ©inoerftänbniö

mit ben §ugenotten verboten bem ©ouoerneur, etma§ ©emalt-

35 fameö gegen fie ju unternefjmen.^'**)

%u6) ber ©raf non ©gmont be^mang je^t bie if)m natürliche

*) Burgund., 345, 346, 354.
**) Burgund., 356, 357.

***) Biirgund., 359 sq.
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Söeic^^er^igfeit, um bem ^önig feinen (Eifer gu beiüeifen. ßr

brachte Öefa^ung in bie (5tabt ©ent unb lie^ einige üon ben

fc^limmften 3(ufrül)rern am SeBen ftrafen. ^ie ^ird^en würben

raieber geöffnet, ber fatl^oUfd^e ©ottesbienft erneuert, unb atte 3(u§=

(iinber erhielten 33efe()l, bie ganje '^srouinj gu räumen. ®en 5

Gabiniften, aber nur biefen, ruurbe au^erl^alB ber Stabt ein ^^(a^

eingeräumt, fid) ein ©otte§t)au§ gu bauen; bagegen mußten fte

fic^ gum ftrengften ©el^orfam gegen bie Stabtobrigfeit unb ju

t()ätiger ^Jtitroirfung bei ben ^srojeburen gegen bie Si(berftürmer

üerpfHc^ten ; äljuUc^e ßinric^timgen mürben von i^m burd^ gans 10

glanbern unb SCrtoig getroffen. (Einer uon feinen (Ebelleuten

unb ein 2(nl)änger be§ ^unbe§, 3oI)ann (Eaffembrot, §err von

^ed'er^eel, t)erfo(gte bie Sitberftürmer an ber <Spi^e einiger bün=

btfc^en Gleiter, überfiel einen Srfjmarm von iljnen, ber eben im

begriff mar, eine ®tabt in §ennegau 5U überrumpeln, bei @ram= 15

mont in glanbern, unb befam i§rer brei^ig gefangen, moüon auf

ber Stelle ^raeiunb^rcanjig aufgehängt, bie übrigen aber au§ bem

2anbe gepeitfc^t mürben.*)

®ienfte von biefer 3ßid^tigfeit, follte man benfen, Ratten eg

nic^t üerbient, mit ber Ungnabe be§ ^iinigS belohnt gu merben; 20

waQ Oranien, (Egmont unb §oorne bei biefer dJekgen^eit leifteten,

i^eugte raenigftenö üon ebenfoüiel (Eifer unb fc^lug ebenfo glücftid)

au§>, alg ma§ 9Zoircarme§, 50^egen imb 2(remberg t)o((fü§rten,

meieren ber ^i3nig feine ®an!barfeit in SÖorten unb 2:^f)aten ju

erfennen gab. Slber biefer (Eifer, biefe ©ienfte famen §u fpät. 25

3u laut I)atten fie bereits gegen feine (Ebüte gefprod^en, gu ^eftig

feinen ^Ra^regeln raiberftritten, 5U fe()r ^tten fte i^n in ber

^erfon feineö 3Kinifterä (^ranueda beleibigt, aU ba^ noc^ Sf^aum

jur 3]ergebung gemefen märe, kleine 3^^^/ ^^^"6 ^)?eue, fein norf;

fo DoKmidjtiger (Erfa^ !onnte biefe 33erfc^ulbungen au§ bem (3e= 30

mute i§re§ §errn t)erti(gen.

(1566.) $^i(ipp lag ^h^n ixanl in (Segoüien, al§ bie 9^ad^=

rid^ten t)on ber ^itberftürmerei unb bem mit ben Unfat^olifd^en

eingegangenen ^ergleic^ bei i^m einliefen. ®ie 9^egentin erneuerte

jugleid^ i§re bringenbe 53itte um feine perfönlid^e Überfunft, von 35

melcljer auc§ alle Sriefe Baubeiten, bie ber ^sräftbent 3Sigliu§ mit

*) 3JJeteren, 91, 92; Burgund., ,340—343.

11
f. SBagenaar III, S. 88.
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feinem greunbe §opperug um biefe S^xt me^felte. 2(ud) x>on ben

niebertänbifc^en ©ro^en legten t)tele, al§ g. ^. ©gmont, 9)lannS=

felb, 93Zegen, Slremberg, 9^oircarme§ unb Sarlaimont kfonbere

Schreiben an xljn bei, morin fie i^m von bem S^ft^^^ß if)^"^^

5 ^roüinjen 33erid^t abftatteten unb i^re allba getroffenen Ginridj^

tungen mit ben beften ©rünben gu fc^müden fud^ten. Um eh^n

biefe Seit langte aud^ ein Schreiben t)om ^aifer an, ber il)n ju

einem gelinben 3>erfa(}ren gegen feine nieberlänbifd^en Untertl)anen

ermahnte unb fid^ babei §um 5i}littler erbot, ©r ^tte aud§ be§=

10 megen unmittelbar an bie 9iegentin felbft nad) Trüffel gefd^rieben

unb an bie §äupter be§ 3lbel§ befonbere Briefe beigelegt, bie

aber nie übergeben morben. ^e§ erften UntoiHeng mäd^tig,

meieren biefe t)erl)a§te Gegebenheit bei i^m rege machte, übergab

e§ ber S^i^nig feinem ^onfeil, fidj über biefen neuen 3>orfall ju

15 beraten.

©ranoellaö Partei, bie in bemfelben bie Dberl)anb ^tte,

mollte graifc^en bem Setragen be§ nieberlänbifc^en 2lbel§ unb ben

SluSfc^meifungen ber 2^empelfd§änber einen fe^r genauen 3ufömmen=

l)ang bemerft ^ben, ber au§ ber S^nlid§!eit il)rer beiberfeitigen

20 gorberungen unb üor^üglic^ au§ ber S^it erl)elle, in meld^er le^tere

il)ren Sluöbruc^ genommen. 9Zod^ in bemfelben 3}lonat, merften

fie an, mo ber Slbel feine brei fünfte eingereid^t, l^abe bie Gilber=

ftürmerei angefangen; am Stbenb bemfelben 2:^age§, an welchem

Dranien bie ©tabt Slntmerpen üerlaffen, feien aud§ bie ^irc^en

25 üermüftet morben. SBä^renb be§ gangen Xumultg l^abe fid^ lein

ginger gu Ergreifung ber 3^Öaffen gel)oben; aUe TOttel, bereu

man fid^ bebient, feien gum SSorteil ber ©eften gemefen, alle

anbern l)ingegen unterlaffen roorben, bie gu Slufred^t^altung be§

reinen ©laubenS abfielen. 3Stele üon ben 33ilberftürmern, l^iefs

30 es meiter, fagten auö, ba^ fie alleö mit 2ßiffen unb 33en)iEigung

ber gürften getrau, unb nic^tö rvax natürlid^er, alg ba^ jene

9tid^tämürbigen ein ^Iserbred^en, baö fie auf eigene Died^nung unter=

nommen, mit großen 9^iamen }^u befdjönigen fud^ten. 2(ud§ eine

(Sd;rift brad^te man jum 3>orfc^ein, morin ber uornelime Slbel

85 ben (teufen feine ©ienfte »crfpradj, bie ^serfammlung ber ©eneral-

ftaaten burdjgufe^en, meldje jener aber ^artnädig uerleugnete. 9Jian

molltc überljaupt vier ijerfd^iebene S^f^w^^ß^^ottierungen in ben

Dtieberlanben bemerft l)aben, meiere alle mel)r ober minber genau

in cinanber griffen, unb alle auf ben nämlid;en 3"^ed l)inarbeiteten.
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Gine baoon foKten jene Derroorfenen Spotten fein, raeldje bie ^ird^en

zerrauftet; eine graeite bie üerfd^iebenen ©e!ten, welche jene §u ber

©c^anbt{)at gebimgen; bie ©eufen, bie fid§ gu Sefd)ü^ern ber

©eften aufgeworfen, foKten bie britte, unb bie zierte ber t)orneI)ine

Slbel auötnad^en, ber ben ©eufen burd§ Se^nözerl^ältniffe , 3^er= 5

raanbtfc^aft unb greunbfd^aft gugetljan fei. iilk§> wax bemjufolge

von gleid^er ^erberbniö angeftecft, unb alTeä o^ne Hnterfd^ieb

fc^ulbig. ^ie Siegierung ^tte e§ nid^t blo^ mit einigen ge=

trennten ©liebern gu tl)un, fie ^atte mit bem ©anjen gu Mmpfen.

Söenn man aber in ©rmägung 50g, ba^ ba§ 3SoI! nur ber t)er= lo

führte Xeil, imb bie Aufmunterung gur (Empörung von oben

{)enmter gefommen mar, fo mürbe man geneigt, ben bisherigen

vplan 5U änbern, ber in me()rerer ^ücffid^t feljlerljaft fd^ien. ^a=

burc^, ba^ man alle klaffen oljue Unterfdjieb brüdfte imb bem ge=

meinen 3Sol!e ebenfooiel Strenge alö bem Slbel ©eringfc^ä^ung 15

bemie§, ^atte man beibe gejmungen, einanber §u fuc^eh; man
Ijatte bem le^tern eine Partei unb bem erften 2(nfüf)rer gegeben.

Gin ungleid^eö Sserfa^ren gegen beibe mar ein unfef)lbare§ 5D^itte(,

fie j^u trennen; ber ^öbel, ftetS furc^tfam unb träge, menn bie

äu^erfte 9lot if)n nid^t auffd^redft, mürbe feine angebeteten ^e= 20

fc^ü^er fe^r . balb im ©tid^e laffen unb ii)r ©d^icffal al§ eine

Derbiente ©träfe betrad^ten lernen, fobalb er eg nic^t mel^r mit

ifjnen teilte. 5Jian trug bemnad^ bei bem Könige barauf an, ben

großen §aufen fünftig mit me^r ©d^onung ju be^anbeln unb alle

©d^ärfe gegen bie §äupter ber gaftion §u !ef)ren. Um jeboc^ 25

nid^t ben ©d^ein einer fd^impflid^en 9^ad^giebig!eit gu ^aben, fanb

man für gut, bie gürfprad^e be§ 5!aifer§ babei gum S^ormanbe

5U nehmen, meldte allein, unb nic^t bie @ered§tig!eit i^rer gorbe=

rungen, ben S!önig ba^in zermoc^t l)abe, fie feinen nieberlän=

bifdjen Untertlianen als ein großmütiges ©efc^en! gu bemiUigen.*) 30

®ie grage raegen ber perfi3nlid§en §inreife be§ 5!önigg !am

je^t abermals jurüdf, imb alle 33eben!lid^!eiten, meiere ehemals

babei gefunben morben, fd^ienen gegen bie je^ige bringenbe 9f?ot=

menbigfeit ^u zerfcljminben. „Qe^t," ließen fid^ 2:;t)ffenacque unb

§opperuS ^erauS, „fei bie 3lngelegen^eit mirllid^ üor^anben, an 33

meldlje ber ^önig, laut feiner eigenen ©rllärung, bie er ehemals

bem ©rafen t)on (Egmont getrau, taufenb Seben gu magen bereit

*) Burgund., 363, 364; Hopper., § 138, 139, 140, unb § 152, 153.
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fei. ®te einzige (Stabt @ent 511 berul}tgen, l^aBe fid^ ^arl ber

5'ünfte einer befd^raerlic^en unb gefaf)rt)o((en Sanbreife bvirc^ feinb=

lic^eS ©ebiet unlerjogen, um einer einzigen Stabt willen; imb

je^t gelte eö bie 3RuI}e, üielleic^t fogar ben Sefi^ aller Dereinigten

5 ^Nroüinjen/'*) tiefer 3)teinung waren bie meiften, unb bie Steife

beg ^önig§ würbe aU eine ©ac^e angefel)en, bie er fc^lec^terbingö

nic^t meJ)r iimgeljen fonne.

^ie grage war nun, mit wie vieler ober weniger Begleitung

er fie antreten follte? unb hierüber waren ber $rin§ non ßboli

10 unb ber ©raf t)on gngueroa mit bem ^tx^oq, von Sllba t)er=

fc^iebener 5)kinung, wie ber ^rit)ati)orteil eine§ jeben babei t)er=

fdjieben war. S^teifte ber ^önig an ber (Spi|e einer 2lrmee, fo

war §er§og Don Sllba ber llnentbel)rlicf)e, ber im (Gegenteil bei

einer frieblirf;en Beilegung, wo man feiner weniger beburfte, feinen

15 9Zebenbul)lern ba§ gelb räumen mu^te. „@ine älrmee," erflärte

gigueroa, ben bie 9fleil)e guerft traf, ju reben, „würbe bie gürften,

burd^ beren ©ebiet man fie führte, beunruljigen, »ielleid^t gar einen

Sßiberftanb von i'^nen ^u erfahren l^aben, bie ^^rooinjen aber, ^u

beren Berul)igung fie beftimmt wäre, unnötig lieläftigen unb ju

20 ben Befc^werben, welche biefe bi§l)er fo weit gebracht, eine neue

Ijinjufügen. ©ie würbe alle Untert^anen auf gleiclje 2lrt brücken,

ba im Gegenteil eine frieblid^ ausgeübte ©ered^tigfeit ben Un=

frfjulbigen von bem ©c^ulbigen unterfd^eibe. 2)aö Ungewölinlic^e

unb ©ewaltfame eines fold^en @d§ritt§ würbe bie §äupter ber

25 gaftion in Berfudjung führen, i^r bi§l)erige§ Betragen, woran
SJJutwille unb £ei(^tfinn ben größten Slnteil gel)abt, oon einer

ernftl)aftern «Seite ^u fe^en xmb nun erft mit $lan unb 3^=

fammen^ang fortzuführen, ber ©ebanfe, ben c^önig fo weit ge=

brad^t §u l)aben, würbe fie in eine Berjweiflung ftürgen, worin

80 fie ba§ Stuf^erfte unternehmen würben. «Stelle fic^ ber ^önig ben

^tebellen gewaffnet entgegen, fo begebe er fid^ be§ wid^tigften Bor=

teils, ben er über fie i)aU, feiner lanbeS^errlic^en Söürbe, bie iljn

um fo mäd;tiger fd^irme, je me§r er ^eige, ba| er auf fie allein

fid; oerlaffe. ßr fe^e fid) baburc^ gleic^fam in ©inen dlano, mit

35 ben 9^ebellen, bie aud^ i§rerfeitS nic^t oerlegen fein würben, eine

Slrmee aufzubringen, ba i^nen ber allgemeine §af3 gegen fpanif(^e

§eere bei ber 5^ation oorarbeite. ^er ^önig oertaufc^e auf biefe

*) Hopper., § U2; Burguud., 3G6.
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Slrt bie geraifje ÜBerlegen()ett, bie i^m fein 33er^ältnt5 al§> £anbe§=

fürft geraäfire, gegen ben ungeraifjen Slusgang !rtegertfd§er Untere

ne()mungen, bie, auf lüetc^e ©eite auc§ ber (Erfolg faKe, notraenbig

einen %exl feiner eigenen Untert^anen §u ©runbe ridjten muffen.

®a§ ©erüd^t feiner geraaffneten 2(n!unft mürbe if)m frü^e genug 5

in ben ^roüinjen üoraneilen, um allen, bie fici§ einer f(glimmen

(Ba^c bemüht mären, ^inreic^enbe S^^t 5^ üerfd^affen, firfj in ^er=

leibigungSftanb §u fe|en unb fomo()( il)re innern al§> auSmärtigen

§ülf§quel(en mirfen gu laffen. hierbei mürbe il)nen bie allgemeine

gurdjt gro^e ^ienfte leiften; bie Ungemt^ljeit, mem e§ eigentlich 10

gelte, mürbe aud^ ben minber (Sd^ulbigen ju bem großen Raufen

ber 9le6ellen l^inübergieljen unb il)m geinbe ergmingen, bie e§

ol^ne bag niemals mürben gemorben fein. SÖü^te man i^n aber

ot)ne eine fold^e fürd^terlid^e Segleitung im Slnjug, märe feine Gr=

fdf;einung meniger bie eine§ Slutrid)ter§ als eines gürnenben 33ater§, 15

fo mürbe ber 9)tut aller ©uten fteigen unb bie Sd^limmen in

il)rer eigenen (Sid^erljeit üerberben. Sie mürben fid; Überreben,

baS ©efd^e^ene für meniger bebeutenb ju Ijalten, meil e§ bem

^önig nid^t mid^tig genug gefc^ienen, beSmegen einen gemaltfamen

(Sdjritt 3U tl)un. (Sie mürben fic^ l)üten, burd^ offenbare @en)alt= 20

t^ätigleiten eine Bad)^ ganj ju rerfd^limmern, bie »ielleid^t nod^

^u retten fei. 2luf biefem ftiHen, frieblid^en 2Bege mürbe alfo

gerabe baS erhalten, maS auf bem anbern unrettbar üerloren

ginge; ber treue Untertljan mürbe auf feine %xt mit bem ftraf=

mürbigen 9lebellen vermengt; auf biefen allein mürbe baö gange 25

©emidjt feineö ä^i^nss fallen. ^^Zid^t einmal §u gebenfen, ba^

man boburd^ gug^eid^ einem unge!^euern Slufmanb entginge, ben

ber ^^rauöport einer fpanifd^en Slrmee nad^ biefen entlegenen

©egenben ber ^rone oerurfad^en mürbe.''*)

„Slber," i)nh ber §ergog üon Sllba an, „!ann ba§ Ungemad^ 30

einiger menigen Bürger in Slnfd^lag fommen, menn ba§ ©anje

in ©efal)r ^djrvcW^i 3Beil einige 3:;reugefinnte übel babei fahren,

follen barum bie Slufrüljrer nid^t gejüd^tigt merben? ®a§ 3Ser=

ge^en mar allgemein; marum foll bie (Strafe e§ nic^t fein? 2öa§

bie 9tebellen burd^ i§re S^liaten, l)aben bie übrigen burd^ il^r 35

Unterlaffen oerfc^ulbet. Sßeffen (Sd^ulb ift e§ al§ bie irrige, ha^

cg jenen fo meit gelungen ift? SÖarum ^aben fie i^rem Se=

*) Burgimd., 386, 387.
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ginnen nid)t frühzeitiger raiberftanben ? 5^0($, fagt man, jinb bie

Umftänbe fo üergroeifelt nic^t, ba^ fie biefeg geraaltfame WdM
rechtfertigen — aber raer ftel)t un§ bafür, 't)a^ fie eö ki ber

5(nfunft be§ Sli3nig§ nid;t fein raerben, ba nad§ jeglicfjem ^eridjte

5 ber 9^egentin aKe§ mit fd^nellen Sd^ritten jur 55erfc^(immerung

eilt? @oE man eg barauf magen, 'i^a^ ber Wlomx(^ erft Beim

Eintritt in bie ^NroDinjen geroa^r merbe, mie notmenbig x^m eine

^riegämad^t gemefen? ©g ift nur aU^xi gegrünbet, ba^ ftd^ bie

9^ebeIIen eine§ auömärtigen ^eiftanbeg oerfii^ert ^aben, ber iljnen

10 auf ben erften 2öin! ju (S5ebote fte^t; ift eä aber bann S^xi,

auf eine ^riegörüftung ?^u ben!en, menn ber geinb über bie

©renken hereinbricht? Soll man eö barauf ankommen laffen, fid^

mit ben näcfjften, ben beften nieberlänbifc^en 2:^ruppen beljetfen §u

muffen, auf bereu 3:reue fo menig ju rechnen ift? Unb fommt

15 enblid) bie ^tegentin felbft nid^t immer barauf ^urüd , ba^ nur

ber 9}langel einer gehörigen ^riegsmarfjt fie bi§f)er ge^inbert f)abe,

ben Gbiften ^raft §u geben unb bie gortfrfjritte ber 9^ebellen ju

I)emmen? 9tur eine rao^lbi^siplinierte imb gefürc^tete 2(rmee

!ann biefen bie §offnung ganj abfc^neiben, fid^ gßg^u il)ren re(^t=

20 mäßigen Cberl^errn ^u behaupten unb nur bie geroiffe Slusfid^t

ifjreg 3Serberben§ i^re gorberungen Ijerabftimmen. Cf)ne eine

^inreicfjenbe Kriegsmacht fann ber König of)neI)in feine ^^erfon

nic^t in feinblid^e Sauber roagen; ol^ne fie fann er mit feinen

rebeltifdjen Untert^anen feine Verträge eingeben, bie feiner SÖürbe

25 gemä^ ftnb."*)

(1566.) ®aö 2tnfel)en be§ 9fiebner§ gab feinen ©rünben

bas Übergemic^t, unb bie grage mar je^t nur, roie balb ber König

bie Steife antreten, unb mag für einen 9Seg er nel)men fodte.

®a bie ^eife feinesraegQ auf bem Dcean für i()n ju magen mar,

so fo blieb i^m feine anbere 2Öal)l, al§ entroeber burd^ bie ©ngen

bei Orient über ®eutferlaub ba^in ^u ge^en, ober t)on (5ar)oi)en

auö bie apenninifc^en Sllpen ju burd^brec^en. 2luf bem erften

Sßege l)atte er üon ben beutfd^en '^^roteftanten ju fürdljten, benen

ber Srvcd feiner ^)teife nidjt gleidjgültig fein fonnte; imb über bie

35 Slpenninen mar in biefer fpäten S^^^'^ö^ß^t fein ^urc^gang gu

magen, ^u^erbem muj^ten bie nötigen ©aleeren erft auö S^i^^ien

geholt unb ausgebeffert merben, meld;e§ mel)rere 9}tonate foften

fonnte. ®a enblid; auc^ bie 3Serfammlung ber (lorteS üon Kaftilien,

*) Biirguud., SSI—3t)0.
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wovon er nid^t roo^l wegbleiben !onnte, auf ben ©egember bereits

au§gef(^rieben rcar, fo fonnte bie Steife üor bem grü^ja^r nid^t

unternommen ruerben.*)

Snbeffen brang bie S^tegentin auf eine entfd^eibenbe 9^efoIu=

tion, mie fie fid^ au§ gegenmärtigem ^ebrängniffe gießen follte, 5

o§ne bem föniglid^en Slnfe^en gu t)iel babei gu t)ergeben; unb

etmaS mu^te notmenbig gefd^e^en, e^e ber ^önig bie Unruhen

burd§ feine perfönlid^e ©egenmart beizulegen unternahm. @§
würben bemnad^ gmei üerfd^iebene ©d^reiben an bie §ergogin er=

laffen, ein öffentlid^eS, ba§ fie ben ©tänben unb ben S^tatSüerfamms 10

tungen vorlegen burfte, unb txn gel)eime§, ba§ für fie allein be=

ftimmt war. 3" ^^w erften fünbigte er i^r feine Söiebergenefung

unb bie glüdflid^e ©eburt ber gnfantin ßlara gfabeHa ©ugenia,

nad^^eriger ©rj^ergogin Sllbert von Öftreid§ unb gürftin ber

3^ieberlanbe, an. @r er!lärte il^r feinen nunmel^r feften ©ntfd^lu^, 15

bie 9^ieberlanbe in ^erfon gu befud^en, woju er bereits bie nötigen

^urüftungen mad^e. ^ie ©tänbeoerfammlung »ermarf er wie ba§

üorige Wlal; be§ 3Sergleid^§, hen fie mit ben ^roteftanten unb

mit bem 33unbe eingegangen war, gefd^al^ in biefem 33riefe gar

leine ©rwäl^nung, weil er e§ nod^ nid^t ratfam fanb, i^n Qni- 20

fd^eibenb ^u verwerfen, unb nod^ t)iel weniger Suft l^atte, i^n für

gültig 3U er!lären. dagegen befahl er il)r, ba§ §eer gu üer=

ftärfen, neue 9tegimenter au§ $Deutfd§lanb ^ufammengugie^en unb

ben Söiberfpenftigen ©ewalt entgegenjufelen. Übrigens, fd^lo^ er,

Derlaffe er fid^ auf bie 3:^reue beS üornel^men 2lbelS, worunter er 25

üiele fenne, bie eS aufrid^tig mit i^rer 9teligion unb i^rem ^önig

meinten. S« ^^^ geheimen Schreiben würbe i§r nod^ einmal

anbefol)len, bie ©taatenüerfammlung nad^ aEen Gräften §u l)inter=

treiben; bann aber, wenn i§r bie allgemeine «Stimme bod^ gu

mäd^tig werben follte, unb fie ber ©ewalt würbe nad^geben 30

muffen, eS wenigftenS fo üorfic^tig einmündeten, ba^ feiner Söürbe

nichts »ergeben unb feine Einwilligung barein niemanb !unb

würbe.**)

(1566.) 2öä^renb bem, ba^ man ftd^ in Spanien über biefe

Sac^e beratfd^lagte, mad^ten bie ^roteftanten in ben ?^ieberlanben 35

t)on ben ^Sorred^ten, bie man i^nen gegwungenerweife bewilligt

l)atU, ben weiteften ©ebraud§. X^er ^an ber ^ird^en !am, wo

*) Hopper., § 154, 155; Burgund., 390—392.
**) aWeteren, 92; Hopper., § 144, 145, 146; Burgund., 369, 370,
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er tf)nen üerftattet raar, mit unglaublicher ©d^neEigfeit guftanbe;

jung unb alt, ber SCbel rate bie (Geringen ^Ifen Steine gutragen;

grauen opferten fogar i^ren ©c^mud auf, um ba§ 2öerf §u be^

fd^feunigen. ^eibe Seligionöparteien errichteten in niedrem ©tobten

5 eigene Sonfiftorien unb einen eigenen Äird^enrat, roogu in Slnt^

raerpen ber Slnfang gemad^t raar, unb festen i^ren ©otteSbienft

auf einen gefe^mä^igen gu^. Tlan trug aud^ barauf an, ©eiber

in einen gemeinfd^aftUc^en gonb gufantmengufd^ie^en, um gegen

unerwartete gälte, roeld^e bie proteftantifc^e ^ird^e im gangen an=

10 gingen, fogleic^ bie nötigen ?0^ittel gur §anb §u f)ahQn. ^n %nU
merpen mürbe bem ©rafen von §oogftraaten üon ben ßalmniften

biefer ©tabt eine ©d^rift übergeben, morin jie fid^ an^eifd^ig

mad^ten, für bie freie Übung i^rer Sf^eligion burc^ alle nieber=

länbifc^en ^rooingen brei 5Df?illionen 2:^^aler gu erlegen. 3Son biefer

15 ©c^rift gingen t)iele Kopien in ben 9?ieberlanben ^erum; um bie

übrigen angulodfen, Ratten jid^ uiele mit pra^lerifd^en ©ummen
unterfc^rieben. Über biefeö au§fd)meifenbe 2lnerbieten finb von

ben geinben ber ^Reformierten oer-fd^iebene 2lu§legungen gemacht

morben, meldte aEe einigen ©c^ein für fid^ Ijaben. Unter bem
20 33ormanbe nämlic^, bie nötigen ©ummen gu Erfüllung biefeg ^er=

fpredjen^ gufammengubringen, l^offte man, mie einige glaubten, mit

befto meniger SSerbad^t bie 33eifteuern einzutreiben, beren man gu

einem Iriegerifd^en Söiberftanbe je^t benötigt mar; imb menn fid^

bie 5^ation nun bod^ einmal, fei e§ für ober gegen bie S^tegentin,

25 in Unfoften fe^en foHte fo mar gu erraarten, ba^ fie fid^ meit

leidster bagu üerfte^en mürbe, gu ©rl^altung be§ griebeng alö gu

einem unterbrüdfenben unb »erl^eerenben ^rieg beigutragen. Slnbere

fal)en in biefem 2(nerbieten meiter nid^t§ al§ eine temporäre 2lu§=

findet ber ^roteftanten, ein Slenbmerf, moburd^ fie ben §of einige

30 3lugenblic!e lang unfdjlüfig gu mad^en gefudjt ^ben follen, big

fie Gräfte genug gefammelt, i^m bie ©tirne gu bieten. Slnbere

erflärten e§ gerabegu für eine ©ro^fpredjerei, um bie 9Regentin

baburd) in gurd^t gu jagen unb ben 9Jtut ber Partei burd^ bie

Eröffnung fo reicher §ülf§quellen gu ergeben. 2öa§ aud; ber

35 mal)re ©runb oon biefem Slnerbieten gemefen fei, fo gemannen

feine Url)eber baburd^ roenig; bie ^eifteuern floffen fel)r fparfam
ein, imb ber §of beantwortete ben Slntrag mit ftiltfd^meigenber

3Serad;tung. *)

*) Strad., 1G3; Biirgund., 374, ;375; 2lUGem. @cfc^. ber 0. dl., III. XI, 93.
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228 ©ßfdjidjte ößs 3^bfalls ber üerßtmgtcn Hutmianiß.

2(Ber ber ßi*ce§ ber ^ilberftürmerei, xxttxt entfernt, bie ©ad^e

be§ Sunbeö 311 Beforbern unb bie $roteftanten emporjubringen,

^atte betben einen unerfe^lid^en (Sd^aben get^an. 5Der ^nUxä
ifjrer jerftörten ^irc^en, bie, narfj 3>igliuö' SCusbrud, 3Sie{)ftäI(en

äl^nUci^er fallen al§> ©ottesl^äufem, entrüftete alte ^atlfjolüen imb 5

am weiften iE)re ©eiftlid^feit. 2IUe, bie r»on biefer S^eligion bnju

getreten waren, »erliefen je|t ben S3unb, ber bie SCusfdjweifungen

ber ^ilberftürmer, wenn aud^ nidjt abfidjtlid^ angeftiftet unb be=

förbert, bod; xmftreitig non ferne veranlagt Ijatte. ®ie S^^olerang

ber (Salüiniften, bie an ben ^Uä^en, wo xijxc Partei bie l^errfd^enbe 10

ruar, bie ^atl)olifen aufö graufamfte bebrüdten, ri^ biefe t)ol(enb§

aii§ i^rer bisl^erigen SSerMenbung, unb fie gaben eö auf, fid) einer

^^artei anjunetjmen, non weldjer, raenn fie bie Cberl)anb bel)ie[te,

für i^re eigene 9^eligion foinel gu befürd;ten ftanb. (So nerlor ber

^unb niele feiner beften ©lieber; bie greunbe unb ^eförberer, bie 15

er biöljer unter ben gutgefinnten bürgern gefunben, nerlief^en if)n,

unb fein 2(nfe^en in ber S^epubli! fing inerflic^ an ju finfen. ®ie

(Strenge, mit ber einige feiner 50titglieber, um fid^ ber Ü^egentin

gefällig gu bejetgen unb ben ^serbac^t eines 3Serftänbniffe§ mit

ben Übelgefinnten gu entfernen, gegen bie Silberftiirmer t)erful}ren, 20

fdjabete tl)m bei bem ^olfe, ba§ jene in (Bdjnl^ na^m, unb er

mar in ©efal^r, e§ mit beiben Parteien ^ugleic^ ^u Derberben.

SSon biefer S^eränberung ^atte bie 9iegentin nid§t fobalb

^f^adjridjt er^lten, al§ fie ben ^lan entmarf, allmät)lid^ ben ganzen

Sunb ^u trennen ober toenigftens burd^ innere (Spaltungen ju 25

entfräften. (Sie bebiente fidj ju bem ©nbe ber $rit)atbriefe, bie

ber ^önig an einige an^ izm Slbel an fie beigefd^toffen, mit

völliger grei^eit, fie nad; ©utbefinben gu gebraud^en. ®iefe 33riefe,

meldte von 2öol)lgemogenl)eit überftoffen, mürben benen, für meldte

fie beftimmt maren, mit abfid^tlidj xierunglüdter §eimli(^!eit 3u= so

geftellt, fo ba^ jeber^eit einer ober ber anbere üon benen, meldte

nid^tg bergleic^en erl)ielten, einen SÖin! bar)on be!am; imb gu

mel)rerer 3]erbreitimg beö 5!}ti^trauen§ trug man 6orge, ba^ 5al}l=

reii^e Slbfd^riften baoon herumgingen, tiefer ^unftgriff erreid;te

feinen ^weä. SSiele auö bem ^unbe fingen an, in bie (Stanb= 35

i)aftig!eit berer, benen man fo glängenbe t^erfpredjungen gemad^t,

ein 9Jii^trauen gu fe^en; au§ 3^urc|t, non iljren mid^tigften 53e=

fd^ü^ern im ©tic^e gelaffen gu merben, ergriffen fie mit S3egierbe

bie 33ebingungen, bie il)nen Don ber (Stattl)alterin angeboten
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tDurbeu, unb brängten fic^ ^u einer balbigen 3_^erföI)nunoi mit bem

§ofe. ^aö allgemeine (3)erüd;t t)on ber naijen Slnfunft be§

Äönig§, meldjeö bie D^egentin alCer Drten 511 verbreiten Sorge

trug, leiftete i^r babei gro^e ©ienfte; me(e, bie fid^ von biefer

5 löniglic^en ßrfi^einung nic^t ml @ute§ »erfprac^en, befannen ficf;

nic^t lange, eine (^nabe anjune^men, bie i^nen t)ie((eid;t ^um

le^tenmale angeboten marb.*)

3>on benen, me^e bergleic^en ^srioatfrfjreiben be!amen, maren

and) ßgmont unb ber '^rinj Don Dranien. '^eibe f)atten jid^ bei

10 bem Könige über bie üblen -3Zac^reben belemmert, momit man in

Spanien i()ren guten 5?amen ^u branbmarfen unb i()re Slbfid^ten

nerbäc^tig §u mad^en fu(^te; ©gmont befonber§ ^tte mit ber reb=

(id^en ©infalt, bie i^m eigen mar, ben 5Qionard^en aufgeforbert,

i^m boc^ nur angubeuten, maö er eigentlid^ moUe, i^m bie §anb;

15 lungSart gu beftimmen, moburd) man i§m gefällig merben unb

feinen ^ienfteifer bart^n !i3nnte. ©eine 3SerIeumber, (ie^ i^m

ber ^önig burd^ ben $Nräfibenten non 3:;t)ffenacque gurüdfc^reiben,

!önne er burd) nichts beffer miberlegen a(§ burc^ bie üodfommenfte

Untermerfung unter bie löniglidjen S3efe§Ie, meldte fo !Iar unb

20 beftimmt abgefaf^t feien, ba^ eö feiner neuen 2lu§Iegung imb feinet

befonberen ^(uftragö me()r bebürfe. ®em (Souverän fomme eö

5U, 5U beratf(plagen, ^u prüfen nnh ^u cerorbnen; bem SÖiden

beö Souveräns unbebingt nad^juleben, gebül)re bem Untert^an;

in feinem @e^orfam befte^e beffen @^re. ©ö ftel)e einem ©liebe

25 nic^t gut an, fidj für rceifer ju ^Iten aU fein §aupt. 2lller=

bing§ gebe man il)m fd^ulb, ba^ er ni(^t alles getrau ^be, maS

in feinen Gräften geftanben, um ber 3luSgelaffen^eit ber Seftierer

^u fteuern; aber aud^ nod^ je^t ftel)e e§ in feiner ©eroalt, ba§

3Serfäumte einzubringen, bis jur roirflidjen Slnfunft beS ^önigS

so roenigftenö 5tul)e imb Crbnung erl^alten ^u l)elfen.

Sßenn man ben ©rafen non Ggmont roie ein ungef)orfameä

^inb mit 3]erroeifen ftrafte, fo beljanbelte man i^n, roie man il^n

fannte; gegen feinen greunb mu^te man ^unft unb 33etrug ^u

.^ülfe rufen. 3luc^ Dramen Ijatte in feinem 33riefe be§ fd)limmen

35 Sserbac^tö ermähnt, ben ber £önig in feine ^reue unb @rgeben=

l)eit fe^e, aber nid^t in ber eitlen Hoffnung, roie ßgmont, i§m

biefen 3Serbad;t ju benel)men, roovon er längft ^urüdfgefommen

roar, fonbern um von biefer ^efd^roerbe ben Übergang auf bie

*) Thuan., II. 507; Strad., 1G4, 165; SOJeteren, 93.



33ttte gu nehmen, ba^ er i^n feiner Smter entlaffen möd^te. Oft

fd^on ^atte er biefe 33ttte an bie 9^egenttn getl)an, ftet§ aber unter

ben ftärfften Beteuerungen t()rer Sichtung eine abfd^lägige Slntraort

t)on il^r erl^alten. 2luci§ ber ^önig, an ben er fic^ enblic^ un=

mittelbar mit biefem Slnliegen gemenbet, erteilte il^m je^t bie 5

nämlid^e Stntraort, bie mit ebenfo ftarfen SSerfid^erungen feiner

3ufriebenf)eit unb ®an!6ar!eit au§gefc^müc!t mar. Befonberä 6e=

^eugte er i^m über bie ©ienfte, bie er i^m für^lid^ in Stntmerpen

geleiftet, feine ^öd^fte ^^if^iß^^ri^^^^/ besagte e§ fe^r, ba^ bie

^^riüatumftänbe be§ ^rin^en (üon benen ber le^tere einen §aupt= 10

üorraanb genommen, feine ©nttaffung ^u üerlangen), fo fe§r t)er=

fatten fein foITten, enbigte aber mit ber (Srüärung, ba§ e§ i§m

unmÖglid^ fei, einen Wiener t)on feiner 2Bid^tig!eit in einem 3^it=

punfte gu entbel^ren, mo bie 3^^^^ ^ß^* ©uten ef)er einer 3Sermel^=

rung alg einer 35erminberung bebürfe. @r l^abe geglaubt, fe|te 15

er ^in§u, ber 'ißring ^ege eine beffere ?öleinung von i()m, alg ba^

er t^n ber (5c^mac§[)eit fä^ig ^Iten foKte, bem grunblofen ©e=

fd^raä^ gemiffer ?iJlenfd§en gu glauben, bie e§ mit bem ^^rinjen

unb mit il)m felbft übel meinten. Um i^m ^ugleic^ einen Bemeiä

feiner Slufrid^tigfeit ^u geben, besagte er fid§ im 35ertrauen hzi 20

i^m über feinen Bruber, ben ©rafen t)on ^^laffau, bat fid^ in biefer

(5ad§e gum ©d^ein feinen 3ftat an^ unb äußerte gule^t feinen

Söunfd;, hen ©rafen eine 3^it^^^9 ^^^ ^ß" 9ZieberIanben entfernt

3U miffen.*)

2(ber ^^ilipp l^atte e§ \)kx mit einem ^opfe §u tl^un, ber 25

il^m an «Sd^Iaul^eit überlegen mar. '3)er ^rin^ t)on Dranien [)ielt

i^n unb fein ge^eimeö ^onfeil in 5[Rabrib unb Segouien fc^on

lange 3^^^ '^^'^^ ^^^ -Ö^ß^' t)on Spionen hzroaä)i, bie if)m alleö

l^interbrac^ten, ma§ bort ?[Rer!mürbigeg »erl^anbett marb. ®er

§of biefeg §eimlic^ften von allen ©efpoten mar feiner Sift unb 30

feinem ©elbe gugänglid^ geroorben; auf biefem 2öege ^tte er

mand^e 33riefe, meldte bie ^tegentin inge^eim nad; 5[Rabrib gefd^rieben,

mit i^rer eigenen §anbfd§rift erhalten unb in 33rüffel unter i^ren

Slugen gleic^fam im Xriump^ jirfulieren laffen, ba^ fie felbft, bie

mit ©rftaunen ^ier in jebermannö §änben fa^, wa^ fie fo gut 35

aufgehoben glaubte, bem ^önig anlag, il)re ^epefd^en in§ lünftige

fogleid^ §u »ernidjten. 2öil^elm§ 2öac^fam!eit fd^ränfte fic§ nid^t

*) Hopper., § 149; Burgund., 397; Apologie de Guillaume Pr. d'Orange al§

^Seilagc.
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bbg auf ben fpamfc^en §of ein; bis nac§ granfreid^ unb nod^

rcetter §atte er feine ^imbfc^after geftelft, unb einige befc^ulbigen

i^n fogar, ba^ bie SÖege, auf roeld^en er ^u feinen ©rfunbigungen

gelangte, nii^t immer bie unfc^ulbigften gemefen. 2l6er ben n)ic^=

5 tigften 2(uffc^Iu^ gab i^m ein aufgefangener 33rief be§ fpanifd^en

Sotfc^afterä in granfreic^, %xan^ x>on %iam, an bie öerjogin,

worin fic^ biefer über bie fc^öne (Gelegenheit verbreitete, meldte

burc^ bie 3]erfc^ulbung be§ nieberlänbifd^en SSolfeg bem ^önig je|t

gegeben fei, eine miUfürlic^e (Gewalt in biefem Sanbe gu grünben.

10 $Darum riet er i^r an, ben 5ibel je^t burc^ eben bie fünfte gu ^inter=

gel)en, beren er fic^ biä je^t gegen fie bebient, unb i§n burd^

glatte SÖorte unb ein Derbinblic^es Setragen fidler ju machen.

®er ^önig, fd^Io^ er, ber bie ©belleute aU bie verborgenen ^rieb=

febern aller biö^erigen Unruhen !enne, raürbe fie §u feiner 3^^^

15 moljl ju finben raiffen, fomie bie beiben, bie er bereits in «Spanien

l^abe, unb bie il^m nic^t me^r entmifc^en mürben; unb er ^ahe

gefc^moren, ein Seifpiel an i^nen §u geben, morüber bie gange

ß^riften^eit fiel; entfe|en foKe, mü^te er aud^ alle feine ©rblänber

baran raagen. ®iefe fd^Iimme ©ntbedfung empfing burrf) bie

20 Briefe, meldte Sergen unb 3Jlontigni) aus (Spanien fc^rieben, unb

morin fie über bie gurüiffe^enbe Begegnung ber (Branbejga unb

baö oeränberte Setragen beg 3Jlonard^en gegen fie bittere Se=

fc^merben führten, bie ^öc^fte ©laubmürbigfeit; unb Dranien er=

fannte nun tjollfommen, ma§ er oon ben fdjönen Serfic^erungen

25 beg ^önigg ju i^alten f)abe. *)

(1566.) ^en Srief beg 9JZinifter§ Sllaoa nebft einigen

anbern, bie auö Spanien batiert roaren unb von ber na^en ge=

maffneten Slnfunft beö ^önigg unb feinen fc^limmen Slbfid^ten

miber bie ßbeln umftänblid^e ^f^ac^ric^t gaben, legte ber ^>rin3 feinem

3ü Sruber, bem Örafen Submig mn 9Zaffau, bem (Grafen von @g=

mont, t)on §oorne unb oon öoogftraaten bei einer ^wf^^w^ii^^nfunft

gu ©enbermonbe in glanbern vor, rcoljin fid§ biefe fünf 9iitter

begeben l)atten, gemeinfd^aftlid^ mit einanber bie nötigen Ma^-
regeln ju il)rer Sic^erl^eit gu treffen. (55raf Subroig, ber nur

35 feinem Unmillen (Ge^ör gab, bel}auptete tollbreift, 't>a)^ man o§ne

3eitt)erluft ju ben SBaffen greifen unb fid^ einiger fefter ^lä^e

*) Reidan., 3; Thuan., 507; Burgund., 401; ÜKeterett, 94; Strad., 160.

37. ffiagenaar in, •B. 89.
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üerftd)ern muffe, ^em J!ömg muffe man, e§ fofle and), mag e§

rnoKe, ben gemaffneten ©ingang in bie ^roüingen t)erfagen. ^an
muffe bie Sc^mei^, bie proteftantifc^en gürften ®eutfd;lanb§ unb
bie Hugenotten unter bie 2öaffen Bringen, bag fie i()m ben ®urd^=

gug burd; i!)r ©ebiet erfc^merten, unb menn er fid^ beffenungead^tet 5

burc^ alle biefe §inberniffe ^inburd;f(^(üge, i^n an ber ©renje be§

SanbeS tnit einer 2(rmee empfangen, ©r nel^me e§ auf fic^, in

gran!rei($, ber ©(^mei^ unb in i)eutf(^Ianb ein «Si^u^bünbniS ju

negotiieren unb auS le^terem 9^eid}e üiertaufenb S^eiter nebft einer

üer^ältniSmä^igen Slnja^I guf^üol! jufammenguBringen; an einem 10

3Sormanb fel)[e e§ nid;t, ha§> nötige @e(b einzutreiben, unb bie

reformierten Slaufleute mürben il)n, mie er fid) t)erfi(^ert ^ielt,

nid^t im ©tid^e (äffen. 2(6er Söiltjelm, t)orfid;tiger unb meifer,

erfiärte fid; gegen biefen 3Sorfd§lag, ber bei ber 2lu§fü^rung un=

enblid§e ©d^mierigfeiten finben unb nod^ burd^ nid§t§ mürbe ge= 15

redjtfertigt merben fönnen. ®ie Snquifition, ftellte er t)or, fei in

ber ^l}at aufgeljoben, bie ^slafate beinahe gang in 3>ergeffen^eit

ge!ommen unb eine billige ©lauben§frei()eit tierftattet. ^i§ je|t

alfo fel)le e§ il)nen an einem gültigen ©runb, biefen feinblid^en

Sßeg eingufd^lagen; inbeffen gmeifte er nic^t, ba^ man il)nen geitig 'jo

genug einen barreic^en raerbe. Seine SÄeinung alfo fei, biefen

gelaffen §u ermarten, unterbeffen aber auf alles ein madjfameg

äuge 3U Ijaben unb bem 3Sol!e oon ber brolienben ©efaljr einen

SBinf §u geben, bamit e§ bereit fei, ju lianbeln, menn bie Um=
ftänbe e§ verlangten. 25

.2öären alle biejenigen, meiere bie 3>erfammlung au§mad§ten,

bem ©utad^ten beg ^>rin3en uon Dranien beigetreten, fo ift fein

gmeifel, ba^ eine fo mäd^tige £igue, furdjtbar burc^ bie 50^ad^t

unb ba§ 2lnfe^en i^rer ©lieber, ben Slbfic^ten be§ J!önig§ §inber=

niffe l)ätte entgegenfe^en fönnen, bie il)n gegmungen l^aben mürben, 30

feinen gangen $lan aufzugeben. Slber ber 5Kut ber nerfammelten

Dritter mürbe gar fel)r burc^ bie Grflärung niebergefd^lagen, momit
ber ©raf uon ©gmont fie überrafd^te. „Sieber,'' fagte er, „mag
alles über mid§ fommen, al§ ba^ id; baS ©lud fo üermegen t)er=

fud^en follte. ^a§ ©efd^mä^ be§ (Spanier^ 2llat)a rüljrt mic^ 35

menig, — mie follte biefer älienfd^ h^u fommen, in ba§ t)er=

fd^loffene ©emüt feines §errn gu fd^auen imb feine ©e^eimniffe

gu entziffern? ^ie 9?ad^ric§ten, meldte un§ 'IRontignt) giebt, be=

meifen meiter nid^tS, al§ bag ber ^önig eine fe^r gmeibeutige
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^Dteimincj von unferm S)ienfteifer f)egt unb Urfac^e 511 Ijahm

g(au6t, ein 93it^trauen in unfre "^xcm ^u fe^en; nnb baju, bäucf;t

mir, ijätten n)ir t^m nur all^uinel Slnla^ gegeben. 2(ud; ift e§

mein ernftlidjer 3]orya^, burcfj ^serboppelung meinet (^iferö feine

5 53teinung t)on mir gu nerbefjern unb burd) mein fünftiges 3^er=

f)a(ten momöglid) ben 'l^erbad^t auöjulöfc^en, ben meine bisherigen

§anblungen auf mid; gemorfen Ijaben mögen. Unb mie fottte ic^

mic^ aud; an^ ben SCrmen meiner ^a^lreid^en imb ^ülföbebürftigen

3-ami(ie reiben, um mic^ an fremben §öfen al§> einen Sanbflüd^^

10 tigen herumzutragen, eine Saft für jeben, ber mid; aufnimmt,

jebeö 2!(at)e, ber fic^ ^erablaffen miK, mir unter %k 2(rme ^u

greifen, ein ^nec^t uon 2(u5(änbern, um einem leiblid^en 3^^5^'"i9

in meiner §eimat ju entgeljen? 9^immerme§r fann ber ^Jtonarc^

ungütig an einem Wiener ^anbeln, ber i§m fonft lieb unb teuer

15 mar, unb ber fic^ ein gegrünbetes died)t auf feine ^anfbarfeit

ermorben. '3timmermef)r mirb man mid) Überreben, baj5 er, ber

für fein nieberlänbifc^es S^ol! fo billige, fo gnäbige ©efinnungen

ge()egt unb fo nad^brüdlic^, fo ^eilig mir beteuert l)at, je|t fo

befpotifc^e 2(nfc§Iäge bagegen fd^mieben fod. §aben mir bem

20 Sant)e nur erft feine üorige 9lu§e miebergegeben, bie S^ebellen ge=

3üc^tigt, ben !atf)oIifd;en OotteSbienft toieber^ergefteKt, fo glauben

Sie mir, ba^ man üon feinen fpanifc^en 3^ruppen meljr I)ören mirb;

unb bieg ift e§, mogu idj 6ie alte burd^ meinen dlat unb burd^

mein ^eifpiel je^t aufforbere, unb moju audj bereite bie me[)reften

25 unfrer trüber ftd§ neigen. 3d) meinegteilg fürdjte nichts Don

bem ^oxm beö 5D^onardjen. Mein ©eraiffen fprid^t mid^ frei;

mein (Sc^idfal fte^t bei feiner ©eredjtigfeit unb feiner ©nabe."*)

Umfonft bemüljten fid; ^^laffau, §oorne imb Oranien, feine

Stanbfjaftigfeit ju erfd^üttern imb i§m über bie nal)e imau§bleib=

30 (ic^e G)efa(}r bie 3(ugen ju öffnen. Ggmont mar bem ^önig

mirflid) ergeben; ba§ 2(nben!en feiner 2lsof)lt^aten unb beS t)er=

binblic^en Betragens, momit er fie begleitet l)atte, lebte nod^ in

feinem Öebäd^tniö. ®ie Slufmerffamfeiten, moburd) er il)n üor

allen feinen greunben ausgezeichnet, I)atten i^re 3Bir!ung nid^t

35 üerfef)lt. 93iel)r auö falfd^er Sc^am a(g au§ '^^arteigeift l^atte er

gegen ifju bie 2^ad)c feiner Sanbsleute üerfod^ten, me^r an§> Tem-
perament unb natürlicher §ergen§güte al§ auö geprüften @runb=

*) Thuan, .507; Burgund., 405, 406; SPJcteren, 95.



234 (ßtfdjiäiU itß Abfalls ist mttinic^Un ^uhtxlanht,

fä^en bie garten 9}^a^regeln ber 9?egterung be!ämpft. ®te Siebe

ber 5^atton, bie i^n al§ i^ren 2l6gott üere^rte, ri^ feinen ©^rgeig

l^in. 3w eitel, einem 9Zamen gu entfagen, ber i§m fo angenehm

Hang, liatte er hoä) etma§> t^un müfjen, i^n gu Derbienen; aber

ein einziger ^M auf feine gamilie, ein parier 5^ame, unter 5

welchem man i^m fein Setragen §eigte, eine bebenflic^e ?^olge,

bie man barau§ 30g, ber blo^e Äkng üon SSerbred^en fd^redfte

i^n au§ biefem ©elbftbetrug auf unb fd^eud^te i^n eilfertig §u

feiner ^flid^t gurüc!.

Dranien§ ganger ^lan fc^eiterte, alö ©gmont gurürf'trat. 10

©gmont ^atte bie bergen beg 33ol!§ unb ha§) gange ^wtrauen ber

Slrmee, o^ne bie e§ fdf;le^terbing§ unmöglid^ mar, ciwa§> 9^ad^=

brücflic^eS gu unternehmen. Wilan ^tte fo gerai^ auf i^n gerechnet;

feine unermartete ©rflärung machte bie gange gufammenfunft

frud^tloS. 3J^an ging auöeinanber, o^ne nur ttrva§> befc^loffen 15

§u l^aben. SlUe, bie in ^enbermonbe gufammengefommen maren,

mürben im «Staatsrat gu Trüffel ermartet; aber nur ©gmont
verfügte fic^ ba^in. ®ie S^egentin mollte il)n über ben 3n§alt

ber geübten Unterrebung auSforfd^en; aber fie hxad}tQ meiter

nid^tg au§ i^m ^eraug alg ben Srief be§ %lam, ben er in 2(b= 20

fd^rift mitgenommen ^atte unb unter ben bitterften SSormürfen

i^r vorlegte. Slnfangg entfärbte fie fid^ barüber; aber fie fagte

fidf; balb unb erllärte i^ breiftmeg für untergefc^oben. „2öie

!ann,'' fagte fie, „biefer Srief mirflid^ üon Sllaua l^errü^ren, ba

id^ boc^ feinen üermiffe, unb berjenige, ber i^n aufgefangen l^aben 25

mill, bie anbern Briefe gemi^ nic^t gefd^ont 'i)abtn mürbe? ^a,

ba mir aud^ nic^t ein eingigeS ^a!et no(^ gefehlt ^at, unb auc§

fein Sote ausgeblieben ift? Unb mie lä^t e§ fidl; benfen, ba§ ber

^önig timn %lam gum §errn eines @e^eimniffe§ gemacht ^aben

foHte, ha^ er mir felbft nid^t einmal mürbe preisgegeben §aben?''*) 30

KBürgeririljer -Sricg*

(1566.) Unterbeffen eilte bie 9^egentin, ben 3Sorteil gu be=

nu^en, ben il^r bie Trennung unter bem Slbel gab, um ben gall

beS SunbeS, ber fc^on burc^ innere 3^ietrad)t manfte, gu volU

*) Burgund., 408; «Dieteren, 95; Grot., 23. 35
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enben. Sie 30g o^m Seitr)zxiu\t Gruppen au§ ©eutfd^Ianb, bie

^erjog ßrid^ von ^raunfc^roetg für fie in S3ereitfd^aft ^ielt, Der=

ftärfte bie Üleiterei unb errid^tete fünf 9^egimenter 2ßa((onen, mox-

über bie ©rafen von 3}ZannöfeIb, t)on 5Diegen, von Slremberg

5 unb anbere ben D6er6efel)( belamen. %ud) bem ^rin^en von

Dranien mußten, um xfyx nid^t aufö empfinblid^fte 5U beleibigen,

Gruppen ancertraut werben, unb um fo me^r, ba bie ^^^ror)in5en,

benen er aU Stattljalter ijorftanb, i^rer am nötigften beburften;

aber man gebrau(f;te bie 35orfic§t, i§m einen Dberften, mit Flamen

10 2öalberfinger, an bie Seite gu geben, ber alle feine Schritte be=

ma^^tt unb feine 93k^regeln, menn fie gefä^rlic^ ^u merben fd^ienen,

rückgängig machen fonnte. ®em ©rafen von (Egmont fteuerte bie

©eiftlic§!eit in glanbern üier^igtaufenb ©olbgulben hzi, um funf=

gel^nljunbert Tlann ju unter(}alten, baron er einen ^eil in bie

15 bebenfUc^ften ^$[ä|e verteilte. 3^^^^* Statthalter mu^te feine

^riegömad^t t)erftär!en unb ftd^ mit 9}lunition »erfe^en. Wt
biefe 3ii^üftungen, meiere atter Drten xmb mit 9Zad)brucf gemad^t

mürben, liefen leinen 3^eif^t wß^jv übrig, meldten 3Seg bie Statt-

^Iterin fünftig einfc^lagen merbe.

20 S^rer Überlegenl)eit t)erfic§ert unb biefe§ mächtigen ^eiftanbä

gemi^, magt fie eö nun, il^r bisheriges betragen §u änbern unb

mit ben ^tebetten eine ganj anbere Sprad^e ju reben. Sie magt

e§, bie 33emiIIigungen, n)^l(^^ fie ben $roteftanten nur in ber

Slngft unb au§ 9Zotmenbig!eit erteilt, auf eine gan§ millfürlid^e

25 2(rt auszulegen unb alle grei^eiten, bie fie il^nen ftittfc^raeigenb

eingeräumt, auf bie blo^e ^ergünftigung ber ^$rebigten eingu^

fd^ränfen. We i§re übrigen S^eligionsübungen unb ©ebräu(|e,

bie fic^ bod^, menn jene geftattet mürben, üon felbft gu oerftefien

fd^ienen, mürben burd; neue 9J^anbate für unerlaubt erflärt unb

80 gegen bie Übertreter als gegen 33eleibiger ber 9Jlajeftät üerfal^ren.

Man vergönnte ben ^roteftanten, anbers als bie ^errfc^enbe

^irc^e üon bem 2{benbmal)le §u benfen, aber eS anberS gu ge=

niesen, mar greoel; i^re 3irt gu taufen, gu trauen, gu begraben,

mürbe bei angebrol)ten ^obeSftrafen unterfagt. ©S mar graufamer

35 Spott, il)nen bie 9teligion ju erlauben unb bie SluSübung §u

üerfagen; aber biefer uneble ^unftgriff, i^reS gegebenen 9BortS

rcieber loS gu rcerben, mar ber ^ag^öftigfeit roürbig, mit ber fie

5—12. aSagenaar ni, ®. 94.
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e§ \x<i) ^tte abbringen (äffen. )Bon ben gerintjften 9^euerungen,

von ben unbebeutenbften Übertretungen naijm fie 3(nlaf3, bie ^re=

bigten gu ftören; mehreren von ben ^räbüanten raurbe unter bem
3]orn)anbe, baf3 fie i^r 2(mt an einem anbern ^^(a^, al§ ber ifinen

angeraiefen roorben, t)ern)a(tet, ber ^^ro5e^ gemacht, unb einige 5

von if)nen fogar aufgef)ängt. <Sie erfliirte bei mel^reren (S5e(egen=

Reiten laut, ba^ bie 3]erbunbenen i()re %md)t gemi^brauc^t, unb

ba^ fie fic^ burd^ einen SSertrag, ben man i§r burdj ^ro^ungen
auggepre^t, nidjt für gebunben Ijalte.*)

Unter alten nieberlänbifd^en ©ttibten, meiere fid) beö bilber-- 10

ftürmerifc^en 2lufru^r§ teilhaftig machten, ^tte bie 9^egentin für

bie Stabt SSalenciennes in §ennegau am meiften gegittert. 3^
feiner von allen mar bie ^sartei ber Galuiniften fo mäd;tig al§

in biefer, unb ber ©eift be§ Slufru^rö, burd^ ben fidj bie ^^Nroüin.^

§ennegau vor allen übingen ftets auägejeidjnet ^atte
, fd^ien §ier 15

einljeimifc^ ju moljnen."*) ^ie 9üil)e 5i*anfreic^§, bem e§ fomo^l

burc^ ©prad^e alä burdj Sitten nodj meit näljer alg ben ?lieber--

lanben angel)örte, mar Urfad^e gemefen, ba^ man biefe ©tabt von

je^er mit größerer ©elinbigfeit, aber auc^ mit me^r 3Sorfidjt re=

gierte, moburdj fie nur befto me^r i^re Söic^tigleit füllen lernte. 20

©c^on bei bem legten Slufftanb ber ^empelfd^änber ^atte menig

gefehlt, ba^ fie fid) nic^t ben Hugenotten auslieferte, mit benen

fie ba§ genauefte 3]erftänbni§ unterhielt, unb bie geringfte 3Ser=

anlaffung !onnte biefe ©efa^r erneuern. ^al)er mar unter allen

nieberlänbifdjen ©täbten 33alencienne§ bie erfte, meld^er bie fe 25

gentin eine t)erftär!te S3efa^ung ^ubac^te, fobalb fie in bie 33er=

faffung gefegt mar, fie i^r gu geben, ^s^ilipp von 5^oircarme§,

§err t)on 'B. Sllbegonbe, «Statthalter t)on §ennegau an ber Stelle

be§ abmefenben 9Jiarqui§ i)on 33ergen, Ijatte biefen 2luftrag er=

l)alten unb erfd;ien an ber Spi^e eine§ ^rieg§^eer§ cor iljren 30

dauern. 2lu§ ber Stabt famen i^m Don feiten be§ ?D^agiftratg

deputierte entgegen, fic^ bie 33efa^ung ^u »erbitten, meil bie pro=

teftantifd^e Sürgerfc^aft, al§ ber überlegene 2:^eil, fic^ bamiber

erflärt l)abe. 5ioircarme§ mad^te i^nen ben Sßillen ber S^egentin

funb unb lie^ fie jmifc^en Sefa^ung unb 33elagerung mahlen. 35

50f^e§r als üier Sd^mabronen S^teiter unb fedjS Kompanien gu^=

*) 3Jleteren, 93, 94; Thiian., .507; Strada, 166; Meurs. Gull. Auriac, 21.

**) ®6 war: ein ©pricfircort in ^ennegau unb ift e§ oieücid^t noc^: bie ^rooinj fte^e

nur unter ®ott unb unter ber Sonne. Strad., 174.
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t)oI! foKten ber Stabt nic^t aufgebrungen werben; barüber wölk

er \l)x feinen eigenen Sotjn gum ©eifel geben. Sllö biefe ^e=

bingungen bem 93tagiftrate vorgelegt würben, ber für firf; feljr

geneigt war, fie §u ergreifen, erfd^ien ber ^rebiger ^eregrine (e

5 ©ränge an ber (2pi^e feines Sln^angs, ber Slpoftel xmb 2lb=

gott feines S^olfs, bem es barum §u t^un fein mu^te, eine llnter=

TDerfung gu Der^inbern, t)on ber er bas Dpfer werben würbe,

unb üer^e^te burc^ bie ©ewalt feiner Serebfamfeit ba§ S>ol!, bie

^ebingungen ansgufcfjtagen. Slls man 9loircarme§ biefe Slntwort

10 §urüc!bringt, (äf^t er bie ©efanblen gegen alle ©efe^e bes ^nüfer^

red^tS in geffeln fdalagen nnb fü^rt fie gefangen mit fid^ fort;

hod) mufi er fie auf ber 9^egentin ©el)ei^ balb wieber freigeben.

®ie S^egentin, burc§ geheime ^efelile aus 9Jlabrib §u möglid^fter

Schonung ange(}alten, läf^t fie noc^ mel)rmalen aufforbern, bie

15 i^r gugebad^te ©arnifon einzunehmen; ba fie aber ^artnäcfig auf

i^rer SÖeigerung beftel)t, fo wirb fie burd§ eine öffentlidje 2(!te

für eine ^Jtebellin erflärt, unb 9^oircarmeS erhält ^efe^l, fie förmlid;

gu belagern. Tillen übrigen ^rooinjen wirb verboten, biefer auf=

- rü^rerifc^en ©tabt mit 9^at, ©elb ober SBaffen beigufteljen. Sllle

20 il)re ©üter finb bem gi§!u§ gugefproc^en. Um i^r ben ^rieg

§u geigen, el^e er il^n wirflidf; anfing, unb gu vernünftigem dlad)-

beulen Qext gu laffen, 50g 9loircarme§ au^ gang §ennegau unb

(Sambrai) 2:;ruppen gufammen (1566), na^m ©. Slmanb in ^efi^

unb legte ©arnifon in alle näc^ftliegenben $lä^e. ®aö S^erfa^ren

25 gegen S^alenciennes lie§ alle übrigen ©täbte, bie in gleid^em galle

waren, auf bas (Sc^idfal fcfjlie^en, welches il)nen felbft gugebac^t

war, unb fe^te fogleic^ ben gangen 33unb in Bewegung, (^m

geufifc^eS §eer gwifd^en brei= unb üiertaufenb 5)knn, ba§ au^

lanbflüd^tigem ©efinbel unb ben überbliebenen Spotten ber 33ilber=

so ftürmer in ber ©ile gufammengerafft worben, erfd^eint in bem @e=

biete oon ^^^ournai) unb Sille, um fid§ biefer beiben «Stäbte gu

t)erfirf;ern unb ben geinb üor ^^alencienneS gu beunruhigen. ®er
Öouoerneur oon Sitle \)at ha§> (31M, ein ®etad§ement baoon,

bas im ©inoerftänbniö mit ben Protestanten biefer Stabt einen

35 5lnfd;lag gemadjt l}at, fid^- i^rer gu bemäd^tigen, in bie gludjt gu

fc^lagen unb feine Stabt gu behaupten. Qu ber nämlid^en ä^^l

wirb ba§ geufifc^e §eer, bag bei Saunoi; unnü^ bie Seit »erbirbt,

4. SBogenaar III, ®. 05: Peregrin de la Grange.
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von 9^oircarmes überfaKen unb beinahe gang aufgerieben. ®ie

wenigen, welche jic^ mit oergraeifelter 2:;a|)ferfeit burd^gefc^Iagen,

raerfen fid^ in bie ©tabt ^ourna^, bie t)on bem (Sieger fogleid^

aufgeforbert wirb, i!^re ^^ore gu i)ffnen unb ^efa^ung eingunefimen.

S^r fc^netler ©e^orfam bereitet il)r ein leichteres (Sd§ic!faL 9^oir= 5

carmeö begnügt fic^, baö proteftantifd^e ^onfiftorium barin auf=

gu^eben, bie ^^rebiger gu üerrceifen, bie Slnfü^rer ber Sf^ebeEen

im Strafe gu giel^en unb ben fat^olifd^en ©otteSbienft, ben er

beinal^e gang unterbrücft finbet, raieber^erguftetten. 9Zad^bem er

t^r einen fidlem ^at^olifen gum ©ouüerneur gegeben unb eine 10

I)inreid§enbe ^efa^ung barin gurüdfgelaffen, rüdft er mit feinem

fiegenben §eere mieber nor 3Sa(encienne§, um bie Belagerung fort=

gufe^en.

®iefe Stabt, auf ifjre Befeftigung tro^ig, fc^id'te fid^ lebfjaft

gur ^^erteibigung an, feft entfc^toffen, e§ auf§ ciu^erfte fommen 15

gu laffen. Man ^atte nid^t oerfäumt, fic^ mit ^riegSmunition

unb SebenSmitteln auf eine lange Belagerung gu cerfel^en; aKe§,

raaS nur bie Sßaffen tragen fonnte, bie ^anbmerfer felbft nid^t

ausgefd^Ioffen, rourbe ©olbat; bie §äufer t)or ber ©tabt unb t)or=

güglid^ bie ^(öfter ri^ man nieber, bamit ber Belagerer ftd^ i^rer 20

ni^t gegen '!)k «Stabt bebiente. ®ie tüenigen Sln^änger ber Jlrone

fd^miegen, von ber 3)?enge unterbrüdft; fein ^at^olif burfte e§

magen, fic§ gu rül^ren. Slnard^ie unb Slufrul^r maren an bie «Stelle

ber guten Drbnung getreten, unb ber ganati§mu§ eines toEfül^nen

^riefterS gab ©efe^e. ®ie ÜJiannfc^aft mar gal)lreid^, i^r 3Kut 25

Dergmeifelt, feft i§r Vertrauen auf @ntfa|, unb i^r §a^ gegen

bie fat^olifd^e 3f?eligion aufS äu^erfte geftiegen. Biele 'i)atUn feine

©nabe gu erwarten, aEe üerabfdienten ba§ gemeinfd^aftlid^e Sod^

einer befe^lsl)aberifd^en Befa^ung. 5Rod^ einmal »erfud^te e§ 5f^oir=

carmeS, beffen §eer burd^ bie §ülf§t)ölfer, meldte i§m t)on allen so

Drten ^er guftrijmten, furd^tbar gemadl^fen unb mit allen (Erforber=

niffen einer langen Blofabe reid^lic^ üerfe^en mar, bie (Stabt

burd^ ©Ute gu bemegen, aber üergebenS. @r lie^ alfo bie Sauf=

graben eröffnen unb fc^idfte fid^ an, bie ©tabl eingufd^lie^en. *)

®ie Sage ber ^roteftanten ^atte fid^ unterbeffen in eben bem 35

©rabe t)erfd^limmert, al§ bie Sf^egentin gu Jlräften gefommen mar.

®er Bunb beS SlbelS mar aEmäl)lic^ big auf ben britten Xeil

*) Burgund., .379, 411—418; SKcteren, 98, 99; Strada, 176; Vigl. ad Hopper.,

Epist. 2, 21.
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gefd^motjen. ©inige fetner ratd^tigften 33ef(^ü^er, rate ber @raf

üoit ©gmont, maren tüteber gu bem ^önig übergegangen; bte

©elbbetträge, worauf man fo fidler gerechnet ^ait^, fielen fe^r

fparfam au§; ber ©ifer ber gartet fing merflid^ an §u erfalten,

5 unb mit ber gelinben Sal^rSjeit mußten nun auc§ bie öffentlichen

^rebigten aufhören, bie i§n hx§> je^t in Übung erhalten ^tten.

Wt§> bie§ gufammen bemog bie unterliegenbe gartet, iljre gorbe=

rungen mäßiger einmündeten unb, e^e fie ba§ äu^erfte magte, atte

unf^ulbigen 50^ittel t)or^er §u üerfud^en. 3n einer ©eneralfijnobe

10 ber ^roteftanten, bie §u bem ßnbe in Slntmerpen gel}alten mirb,

unb melc^er aud^ einige von ben 3Serbunbenen beiiDO^nen, mirb

befc^loffen, an bie S^iegentin ^u beputieren, i^r biejer 2ßortbrüc^ig=

feit megen 3>orfteEungen ju t^un unb fte an i^ren SSertrag gu

erinnern. 33reberobe übernimmt biefen Sfuftrag, mu^ fid§ aber

15 auf eine ^rte unb fc^impflid^e 3(rt abgemiefen unb von Trüffel

felbft auggefc^loffen fe^en. ^r nimmt feine ^wflud^t ^u einem

fd^riftlid^en Sluffa^e, morin er ftd§ im Dramen beö gangen ^unbeS

beflagt, ba^ i^n bie ^ergogin im Stngeftc^t aller ^roteftanten,

bie auf be§ 53unbe§ ^ürgfd^aft bie 2öaffen niebergelegt, burd^

20 i^re Söortbrüc^igfeit Sügen ftrafe unb alle§, ma§> bie ä^erbunbenen

^nic^ geftiftet, burd^ 3iii^ü<^^(^^we i^rer ^emilligungen mieber

gunid^te mad^e; ba^ fie ben ^unb in ben Slugen be§ )8olU ^erab;

gumürbigen gefud^t, ^^^tetrad^t unter feinen ©liebern erregt unb

t)iele unter ilinen al§ SSerbred^er ^abe »erfolgen laffen. ©r lag

25 i^r an, i^re neuen SSerorbnungen gu miberrufen, burd^ raelrfje ben

^roteftanten i^re freie Sf^eligtonSübung benommen fei, oor allen

fingen aber bie S3elagerung t)on 3Salencienne§ aufgu^eben, bie

neugemorbenen Gruppen abgubanfen, unter meld^er 33ebtngung i§r

ber 33unb allein für bie allgemeine 9^u^e ©id^er^eit leiften tönm.

30 hierauf antwortete bie 9iegentin in einem 2^one, ber oon

il)rer bi§l)erigen 5!Jiä^igung fe^r üerfdjieben mar. „2ßer biefe 3Ser=

bunbenen finb, bie fid^ in biefer ©d^rift an mid^ menben, ift mir

in ber %^at ein ©e^eimnia. $Die 33erbunbenen, mit benen id^ gu

t§un ^atte, finb, mie ic^ nid^t anberS mei^, auöeinanbergegangen.

35 ällle raenigfteng fönnen an biefer J^lagfdjrift nic^t teilljaben; benn

td^ felbft !enne üiele, bie, in allen il)ren g^^^ßi'wngen befriebigt,

3U i^ren ^flid^ten gurüdgetreten finb. 2ßer e§ aber auc^ fei, ber

fic^ ^ier o^ne gug unb Sf^ed^t unb o^ne 5^amen an mid) menbet,

fo ^at er meinen Sßorten menigftenS eine fe^r falfc^e Sluölegung
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gegeben, raenn er baraus folgert, ba^ ic^ ben ^roteftanten 9^e=

ligionöfrei^eit §ugeftd)ert l)aU. D^iemanb fann e§ unBe!annt fein,

wie f(^n)er e§ mir fc^on geiüorben ift, bie ^rebigten an benen

Drten jugugeben, wo fie fid^ felbft eingeführt ^aben, unb biefee

!ann bo(^ raof)l nic^t für eine bewiEigte (55[aubenöfreif)eit gelten? 5

50^ir ^ätte e§ einfallen follen, biefe gefe^roibrigen 5!onfiftorien in

©c^n^ §u nehmen, biefen ©taat im ©taute gu bulben? '^d) Ijätte

mid^ fo meit »ergeffen !i3nnen, einer permerflicfjen Se!te biefe ge=

fe^lid^e äöürbe eingnräumen, alle Drbnung in ber ^ird^e unb in

ber 9tepubli! um§u!el)ren unb meine I)eilige ^Jteligion fo abfc^eulid; 10

gu (tiftern? galtet end) an ben, ber eurf) biefe Erlaubnis gegeben

|at; mit mir aber müj^t i^r nidjt redeten. 3^r befc^ulbigt mic^, "

ba^ id) ben 3Sertrag uerle^t ^ah, ber euc^ @traf(ofig!eit unb

©id^er^eit gemäl)rte? ^a§ 3]ergangene l)ah' iä) euc^ erlaffen, nidjt

aber, maS i^r fünftig begeben würbet. (Eure 53ittfc^rift oom oorigen 15

2(pril follte feinem üon eud§ 9^ad;teil bringen, imb baö (jat fie

meines 3Siffen§ aud; nid;t getrau; aber mer fic^ neuerbingö gegen

bie 5[Rajeftät beg Königs vergangen, mag bie folgen feines g^*eoetö

tragen. (Enblid), mie fönnt i^r eud) unterfteljen, mir einen ^er=

trag in Erinnerung gu bringen, ben ifjr guerft gebrochen 'i)aht'i 20

2(uf meffen 2Cnftiften mürben bie ^ird;en geplünbert, bie Silber

ber ^eiligen geftürgt unb bie (5täbte gur ÜJebeEion ^ingeriffen?

3öer ^at ^ünbniffe mit fremben 9Jläd^ten errichtet, unerlaubte

2öerbungen angeftellt unb üon ben Untert^anen be§ ^önig§ gefe^=

mibrige Steuern eingetrieben? ©eömegen l)abe idj Gruppen ^n- 25

fammengegogen, beSmegen bie (Sbüte gefd^ärft. 2öer mir anliegt,

bie Söaffen mieber niebergulegen, !ann e§ nimmermel^r gut "mit

feinem ^aterlanbe unb bem Könige meinen; unb menn i^r euc^

felbft liebt, fo fel)et gu, ba^ i§r eure eigenen §anblungen ent=

f(^ulbigt, anftatt bie meinigen gu rid^ten."*) 30

äEe Hoffnung ber 3]erbunbenen ju einer gütlidjen 33eilegung

fan! mit biefer ^od^tönenben @r!lärung. Dl)ne ftc^ eine§ mächtigen

9iüdl)alt§ bemüht gu fein, fonnte bie 9iegentin eine folc^e 3prad;e

nidjt fül)ren. ©ine Slrmee ftanb im gelbe, ber geinb üor 3>alen=

cienne§, ber ^ern be§ 33unbe§ mar abgefallen, unb bie 9^egentin 35

forberte eine unbebingte Untermerfung. 3§re Sad^e mar je^t fo

fd;limm, ba^ eine offenbare Sßiberfe^ung fie nid^t fc^limmer machen

*) Thuan., 523, 524; Strada, 167, 168; Burgund., 433, 434, 435; 3Jleteren, 96, 97.
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fonnte. Sieferten fie \\d) i^rem aufgebrachten §ernt rae^rloö in

bie §änbe, fo wav i^r Untergang gerai^; aber ber SBeg ber SSaffen

!onnte i^n lüenigftenö noc^ jraeifeKjaft machen; alfo roä^Iten fie

ba§ £e|te unb fingen mit ©rnft an, gu i^rer SSerteibigung 511

5 fd^reiten. Hm fidj ein 9ied§t auf 'tfzn 53eiftanb ber beutfd;en $ro-

teftanten gu erroerben, tDoffte Submig von 9f?affau bie ©täbte

Slmfterbam, Slntmerpen, 3:^ournai) unb 3SaIencienne§ bereben, ber

Slugsburgifc^en ^onfeffion beizutreten unb fic^ auf biefe Söeife

enger an i^re 9ieIigion an^ufillie^en; ein SSorfd^Iag, ber nie in

10 Erfüllung !am, roeil ber D^etigions^a^ ber ßalüiniften gegen i^re

et)angelifc^en trüber ben Slbfd^eu momöglid^ nod^ überftieg, 'om

fie gegen ba§ ^apfttum trugen. 9^affau fing nun an, in gran!-

reid^, in ber $fal§ unb in ©ad^fen ernftlii^ megen ©ubfibien gu

unterjubeln. ®er (^raf t)on bergen befeftigte feine ©c^Iöffer;

15 S5reberobe raarf fid^ mit einem üeinen §eere in feine fefte ©tabt

SSiane an bem Sedf, über meldte er fid§ ©ouoeränitätSred^te an=

ma^te, unb bie er eilig in 3Serteibigung§ftanb fe^te, um ^ier eine

^erftär!ung t)on bem Sunbe unb hzn 3(u§gang t)on 9^affau§ Unter;

l^anbfungen abgumarten. ®ie gal^ne be§ ^rieg§ mar nun auf=

20 geftedft; überatt rührte man bie irommel; aCfer Drten fa^ man
Gruppen marfd^ieren, mürbe ©elb eingetrieben, mürben ©olbaten

geworben. ®ie Unter^änbler beiber ^ei(e begegneten fid^ oft in

bemfelben $Ia^e; unb !aum l^atten bie ©inne^mer unb 3Berber

ber 9tegentin eine Btaht geräumt, fo mu^te fie t)on ben Ttälkxn

25 be§ 33unbeg biefelbe @emaltt§ätig!eit leiben.*)

(1566.) 3Son 3SaIencienne§ rid^tete bie 9^egentin i^re 2tuf=

mer!fam!eit auf ^ergogenbufd^, in meld^er ©tabt bie ^ilberftürmer

neue Slusfc^meifungen begangen, unb bie Partei ber ^^roteftanten

§u einer ftarfen Überlegenheit gelangt mar. Um bie ^ürgerfd^aft

so auf einem frieblic^en Sßege gur Slnna^me einer S3efa^ung gu t)er=

mögen, fc^icfte fie ben ^an^Ier Sd^eiff üon 33rabant mit einem

9^at§I)errn ?i}^erobe oon ^eter§I)eim, ben fie §um ©ouoerneur ber

©tabt beftimmt l^atte, al§ ©efanbte ba^in, meldte fic^ auf eine

gute 2lrt berfelben üerfid^ern unb ber Öürgerfd^aft einen neuen

35 ©ib be§ ©e^orfamg abforbern foEten. 3"9^ßi<^ mürbe ber (35raf

t)on SJlegen, ber in ber 9^ä^e mit einem (Sorpg ftanb, befel^Iigt,

gegen bie ©tabt angurüdfen, um ben Stuftrag beiber ©efanbten

*) Thuan., 524; Strad., 1G9; SKUg. @efc^. b. t). %, XXII. S8b., 95; Vigl. ad Hopper.,
Epist. 3.
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gu unterftü^en imb fogleid^ ^efa^ung barein roerfen 3U fönnen.

SlBer Sreberobe, ber in 33tane baüon ^kc^ric^t kfam, fdjirfte eine

feiner Kreaturen, einen gerciffen %nton non ^omBerg, einen fji^igen

ßabiniftcn, ber aber für einen braoen Solbaten befannt war,

bai^in, um ben Mut feiner Partei in biefer ©tabt aufjurii^ten 5

unb bie Slnfc^läge ber 9^egentin gu hintertreiben. 2)iefem ^omberg

gelang e§, bie Briefe, 'roelc^e ber kan^kx von ber ^erjogin mit=

gebracht, in feine ©en)alt ju befommen unb falf($e unter^ufd^ieben,

bie bur(^ i^re ^rte unb gebieterifd^e (Sprad^e bie ^ürgerfd^aft auf;

brachten, ä^gtei«^ röu^te er bie beiben ©efanbten ber ^erjogin 10

in SSerbad^t gu bringen, al§ ob fie fc^timme 3(nfdaläge auf bie

(gtabt Ratten, roeld^eö i§m fo gut bei bem ^sobel glüdfte, bajs

biefer fid^ in toUer 3Sut an ben ©efanbten felbft »ergriff unb fie

gefangen fe^te. @r felbft fteEte fic^ an ber ©pi^e üon ad^t^unbert

9)lann, bie if)n ^u i^rem Slnfü^rer gemacht, bem (trafen t)on fliegen 15

entgegen, ber in ©djiadjtorbnung gegen bie Stabt anrüdfte, unb

empfing \i)n mit grobem ß5efd;ü^ fo übel, baj3 9Jtegen unüer=

ric^teter ^inge gurüdmeidjen mu^te. '2)ie 9tegentin lie^ nadj^er

i§re ©efanbten burc^ einen ©erid^töbiener jurüdforbern unb im

S^ermeigerungSfall mit einer Belagerung brolien; aber Bomberg 20

befe^te mit feinem Sln^ange ba§ 9?atl)au§ unb ^mang ben 9Jlagiftrat,

i§m bie Sd^lüffel ber ©tabt auszuliefern. 2)er ©eric^tsbiener mürbe

mit ©pott abgemiefen unb ber 9^egentin burd; il)n geantwortet,

ba§ man e§ auf Breberobeä Befeljl mürbe anfommen laffen, maS

mit ben (befangenen gu oerfügen fei. "Der §erolb, ber au^en oor 25

ber (Stabt ^ielt, erfdjien nunmeljr, i^r ben ^rieg anjufunbigen,

meld^es aber ber ^anjler noc| l^intertrieb.*)

^l,ad) bem oereitelten Berfud^e auf ^erjogenbufc^ marf fid^ ber

©raf üon 9}legen in Utrecht, um einem 5lnfd^lag guoorgufommen,

ben ©raf Breberobe auf eben biefe ©tabt ausführen wollte. ®iefe, 30

meldte oon bem §eere ber Berbunbenen, ba§ nic^t meit baoon bei

Biane fampierte, oiel gu leiben l)atte, naljm i^n mit offenen Slrmen

alg i^ren Bef^ü^er auf unb bequemte fic^ ^u allen Beränberungen,

bie er in il)rem @otte§bienft machte. Gr lie§ bann fogleid^ an bem

Ufer beg Sed eine (Solange aufwerfen, non mo au§ er Biane be= 35

ftreic^en lonnte. Breberobe, ber nic^t Suft ^atte, il)n in biefer

*) Thuan., 525; Strada, 170; Biirgmid., 423, 424, 427, 428; Vigl. ad Hopper..

Epist. 6.
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©tabt 3U erroarten, üerlieg mit bem beften ^et( feinet §eerg biefen

2öaffenp(a| unb eilte nad^ 2(mfterbam. *)

(So unnü^ auc^ ber ^rin^ t)on Dranien tüä^renb biefer 33e-

itiegungen in Slntraerpen feine 3eit gu üerlieren fd^ien, fo gefc^äftig

5 wax er in biefer anfd^einenben diui)e. Stuf fein eingeben l^atte

ber ^unb geraorben, unb 33reberobe feine 6d^löffer befeftigt, roogu

er i§m felbft brei Kanonen f^enlte, bie er gu Utrecht ^atU gießen

(äffen. 6ein Stuge raad^te über ade SSeraegungen be§ §ofg, unb

ber ^unb raurbe burd^ i^n t)or jebem Slnfd^Iag gewarnt, ber auf

10 biefe ober jene ©tabt gemad^t tüurbe. 2tber feine ^auptangelegen^

^eit fc^ien ^u fein, bie üorne^mften ^(ä^e feiner 6tatt^alterfc§aft

in feine ©eraalt §u be!ommen, gu rt)e(c|em @nbe er SßreberobeS

äCnf^kg auf Utrecht unb Stmfterbam im ftitten nacf; allen Gräften

gu beförbern gefud^t ^atte.**)

15 ^er mic^tigfte ^la^ mar bie feelänbifd^e Snfel 2Bald^eren,

mo man eine Sanbung be§ ^önigä vermutete; unb biefe gu über*

rumpeln, mürbe je^t ein Slnfc^lag von il)m entmorfen, beffen 2(ug=

fü^rung einer aug bem oerbunbenen 2lbel, ein vertrauter greunb

beä ^rin^en oon Dranien, Sodann üon ^iJlarniE, §err t)on 2^§ouloufe,

20 '^^ilippg üon ©. 2(lbegonbe 33ruber, über fid§ na^m (1567). ^^ouloufe

unterhielt mit bem gemefenen 2(mtmann von 3Jiibbelburg, $eter

^aat, tin geheimes SSerftänbnig, meld^eä il)m (^elegenljeit üer-

fc^affen follte, in 9}Zibbelburg unb 3]lie§ingen ^efa^ung gu merfen;

aber bie 2Berbung, meldte für biefeS Unternehmen in Slntmerpen

25 angeftellt raurbe, fonnte fo ftill nic^t vov fid^ ge^en, bag ber

9}^agiftrat nid^t 3Serbadl;t fd^öpfte. Um nun biefen gu beruhigen

unb feinen Slnfd^lag ^ugleic^ gu beförbern, lie^ ber ^ring allen

fremben Solbaten unb an'ocxn 3(u§länbern, bie nid^t in 2)ienften

be§ ©taatä mären ober fonft ©efc^äfte trieben, i3ffentließ burd^

30 ben §erolb oerlünbigen, bag fie ungefäumt bie ©tabt räumen

foUten. @r ^ätte fic^, fagen feine ©egner, burd^ ©d^lie^ung ber

3:l}ore aller biefer t)erbäc^tigen @olbaten leicht bemäd^tigen fönnen;

aber er jagte, fie au§ ber ©tabt, um fie befto fc^neHer an ben

Drt il)rer 33eftimmung gu treiben. 6ie mürben bann fogleid^ auf

35 ber 6d^elbe eingef(^ifft unb big oor 3ftamme!en§ gefal)ren; ba man

*) 2(üg. ®efc^. b. o. %, 98, 99; Strad., 170; Vigl. ad Hopper., 5. »rief.
**) Grotius, 23.

5—8. SIBagenaar III, S. ['5
f.
— 37. ? 26. SSgt. SQBagenaar III ©. 101.
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aber burdj ba§ 9Jlar!tfc^tff üon Slntraerpen, n)eld§e§ furg vox xijncn

einlief, in SSliegingen fc^on üor i^rem 2(nfd§Iag gewarnt war, fo

Derfagte man i^nen l^ier ben ©ingang in ben §afen. ®ie nämlirfje

(5(^tt)ierig!eit fanben fie bei 2(rnemuiben, unroeit 9)^ibbelburg, in

welcher ©tabt fid^ bie Unfat^olifc^en »ergebend bemühten, ^u il)rem 5

33ortei( einen 2(ufftanb gu erregen, ^^ouloufe (ie^ alfo unüer=

rid^teter ®inge feine ©d^iffe brefien nnb fegelte roieber rüdraärtS

bie ©(^elbe bi§ nad^ Dfterraeel, eine 3Siertelmei(e t)on Slntroerpen,

l^inunter, n)0 er fein ^ol! au§fe|te unb am Ufer ein Sager fd^lug,

be§ 3Sorfa^eg, fid^ ^ier von Slntmerpen au§ gu t)erftär!en unb ben 10

50^ ut feiner ^^artei, bie t)on bem 9Jlagiflrat nnterbrüdt rcurbe,

burd^ feine 5Rä^e frifd^ §u erl)alten. ^urd; 3Sorfd^ub ber refor=

mierten ©eiftlid^en, bie in ber ©tabt 2Berber§bienfte für x^n mx-

rid)teten, mud^S mit jebem 3:^age fein !(eine§ §eer, baj3 er gule^t

anfing, ben 2(ntn)erpern fürd^terlid^ gu merben, beren ganzes @e= 15

biet er üerroüftete. ®er aufgebrad^te ^iJlagiftrat wollte i§n l^ier

mit ber ©tabtmitig überfallen laffen, meld^eS aber ber $ring von

Oranien unter bem SSormanbe, ba^ man bie ©tabt je^t nid;t üon

©olbaten entblößen bürfe, gu t)erl)inbern raupte.

Xlnterbeffen l^atte bie 3ftegentin in ber ©ile ein !leine§ §eer 20

gegen i^n aufgebrad^t, meld^e^ unter 2lnfül)rung $^ilip|)§ von

Saunot) in ftarfen ^iÄärfd^en non Srüffel au§ gegen i^n anrüdte.

Sugleid§ mugte ber @raf von ^fliegen ba§ geuftf^e §eer bei 3Siane

fo gut ein^ufd^lie^en unb gu befd^äftigen, ba^ e§ meber ron biefen

Semegungen ^ören nod^ feinen ^unbeSoermanbten gu §iilfe eilen 25

!onnte. Saunoi) überfiel bie gerftreuten Raufen, meldte auf ^lün=

berung ausgegangen maren, imnerfe^enS unb richtete fie in einem

fd^redflidjen 33lutbabe §u ©runbe. äi^ouloufe marf fid§ mit bem

fleinen Überreft feiner ^^ruppen in ein Sanb^uS, ba§ i^m gum

Hauptquartier gebient Ijatte, unb mel)rte fid^ lange mit bem 5!Jtute 30

eineg SSergmeifelnben, bi§ Saunor), ber ii)n auf feine anbere 2lrt

lierauS^utreiben »ermod^te, geuer in ba§ §au§ werfen lie^. ®ie

wenigen, weld^e bem geuer entfamen, ftürgten in ba§ ©d^wert be§

geinbe§ ober fanben in ber ©d^elbe i^ren ^ob. ^^ouloufe felbft

wottte lieber in ben glammen fterben, alö in bie §änbe be§ 35

©tegerg fallen. 2)iefer ©ieg, ber über taufenb üon ben geinben

aufrieb, war für ben Überwinber wol^lfeil genug erfauft; benn er

22. Saun 09; fo ftel^t in aOen StuSgabcn. SSagcnoar III, ©. 102. 197. 215: Sannoi.

Strada I, ©. 271: Lanojo. gm „©eiftcrfel^er" lommt ber 3lamt „Sanotj" t)or.
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üermi^te nid^t me^r al§ gtüei Ttann in feinem ganzen §eere. ^ret=

^unbert, roetc^e fi(^ lebenbig ergaben, raurben, raeil man von 2tnt=

njerpen au§ einen 2(u§fatt befürchtete, o^m ^arm^er§ig!eit fogleic^

niebergeftod^en.*)

5 @^e bie ©d^k^t anging, a^nte man in SIntmerpen nidjt§

von bem Eingriff, ^er $rin§ von Dranien, roeld^er frü^geitig

baüon benad^ri(^tigt morben mar, 'i)attt bie SSorfid^t gebrandet, bie

^rüdfe, mel(^e bie ©tabt mit Dftermeel üerbinbet, ben ^ag guüor

ahhxz<i)zn gu laffen, bamit, raie er t)orgab, bie ßabiniften ber

10 ©tabt nid§t oerfud^t raerben möd^ten, fid^ gu bem §eere beg

^^ouloufe 5U f
(plagen, ma^rfd^einlidjer aber, bamit bie Äat^olüen

bem geufif(|en gelb^erren nic^t in ben 3f{üdfen fielen, ober aud^

Saunop, menn er ©ieger mürbe, nid^t in bie ©tabt einbränge.

2(u§ eben biefem (^rimbe mürben auf feinen ^efe^l aud§ bie ^^ore

15 üerfd^loffen, unb bie ©inmo^ner, meldte von allen biefen ^Tnftalten

nic^tö begriffen, fdarnebten imgemi^ ^roifcfjen 9^eugierbe unh gurd^t,

bis ber ©c^all be§ (55efc^ü|e§ üon Dftermeel ^er i^nen anfünbigte,

ma§ bort üorge^en mod^te. 5!}lit (ärmenbem ©ebränge rennt je^t

al(eS nac§ ben 2öä((en unb auf bie Wlamxn, wo fid^ i^nen, al§>

20 ber 2ßinb ben ^uloerraud^ t)on ben fd^Iagenben §eeren gerteilte,

bag gange ©c^aufpiel einer (Scf)lac§t barbietet, ^eibe §eere raaren

ber Stabt fo na^e, ba^ man i§re galjnen unterfc^eiben unb bie

Stimmen ber Überminber mie ber Überrounbenen beutlic^ au§

einanber erfennen fonnte. «Sc^recflid^er alg felbft bie ©djlad^t mar
25 ber Slnblicf, ben biefe (Stabt je^t gab. Sebeä von ben fc^lagenben

§eeren l)atte feinen 2lnl)ang unb feinen geinb auf ben SJlauern.

2llle§, n)a§> unten t)orging, erraedfte l^ier oben grol)locfen unb @nt=

fe^en; ber SluSgang be§ XreffenS fd§ien ba§ ©d^icffal jebeS 3w=

fc^auerö §u entfc^eiben. 3^^^ Bewegung auf bem 6(^lad^tfelbe

30 fonnte man in ben ©efid^tern ber Slntmerper abgemalt lefen:

^^ieberlage unb ^riump^, ba§ ©d^recfen ber Unterliegenben, bie

2ßut ber ©ieger. §ier ein fc^merg^afteS, eitles 33eftreben, ben

Sinfenben gu ^Iten, ben gliel^enben gum ©teilen §u bemegen,

bort eine gleich oergeblirfje S3egier, i^n eingul)olen, i^n aufzureiben,

35 gu oertilgen. Se^t flieljen bie (teufen, unb ge^ntaufenb glücflid^e

3Jicnf(^en finb gemad^t; 2:;^ouloufe§ le^ter äwflwd^tSort fte^t in

flammen, unb gmangigtaufenb Bürger oon Slntrcerpen fterben ben

geuertob mit i^m.

*) Üfieteren, 97, 98; Burgund., 440, 441; Strad., 171, 172; Thuan., Libr. 41.
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2lber balb macf;t bie ©rftarrung be§ erften ©d^redfenS ber

raütenben SSegierbe §u Reifen, ber dia^t ^la^. Saut fd^retenb,

bie §änbe rtngenb unb mit aufgelöftem §aar ftürjt bie 3Bitn)e

be§ gefc^lagenen gelb^errn burd^ bie Raufen, iim 9^ad^e, um @r=

barmen gu flel^en. Slufgereijt t)on Hermann, i^rem Slpofter, 5

greifen bie ßabiniften gu ben 2Öaffen, entfd^loffen, il)re 33rüber

gu räd^en ober mit i^nen umjufommen; gebanfenloö, of)ne $Ian,

o!)ne gü^rer, burd^ nid^tS ak i^ren ©d^merg, i^ren Sßa^njinn

geleitet, ftürjen fie bem roten 2::^ore ju, ba§ gum ©d^lad^tfelbe

hinausführt; aber fein SCusroeg! ®a§ ^^or ift gefperrt, unb bie 10

üorberften Raufen merfen fid§ auf bie l^interften gurüdf. ^aufenb

fammeln fic^ gu 3::aufenben, auf ber 9Jleerbrüdfe mirb ein fd}recf=

Hd^e§ ©ebränge. „SÖir finb »erraten, mir finb gefangen," fd^reien

aUe. „33erberben über hk ^apiften, S^erberben über ben, ber

un§ »erraten l^at!" ©in bumpfeS, aufrul)rt)er!ünbenbe§ 5!Jlurmeln 15

burd^Iäuft ben gangen §aufen. 9J^an fängt an gu argmof)nen,

ba^ alles 33i§^erige von ben ^at^olüen angeftellt gemefen, bie

ßalt)iniften gu oerberben. S^re 3Serteibiger l^abe man aufgerieben,

je^t mürbe man über bie SSe^rlofen felbft Verfallen. 9Jtit un--

glüdffeliger ^e^enbig!eit verbreitet fid^ biefer Strgmol^n burd^ gang 20

STntmerpen. 3e|t glaubt man über ha^ SSergangene Sirfjt gu

^ben unb fürdfjtet etmaS nod^ ©rfjIimmereS im Hinterhalte; ein

fc§redflid§e§ 50^i§trauen bemäd^tigt fic^ aller (Semüter. Sebe Partei

fürd^tet oon ber anbem, jeber fielet in feinem 9^ad^bar feinen

geinb, ha^ ©elieimnis t)ermel}rt biefe gurd^t unb biefeS ©ntfe^en; 25

ein f^redflid^er ^wf^^nb für eine fo menfd^enreid^e (Stabt, mo jeber .

gufällige S^fammenlauf fogleid^ gum STumulte, jeber ^ingeraorfene

Einfall gum ©erüd^te, jeber fleine gunfen gur lo^en glamme
mirb, unb burd^ bie ftarfe S^ieibung fid^ alle Seibenfd^aften heftiger

entgünben. 2(lte§, ma§ reformiert ^ei^t, fommt auf biefe§ ©e- so

rüd^t in Semegung. gunfge^ntaufenb oon biefer Partei fe|en

fid^ in ^efi^ ber ^Jieerbrüdfe unb pflangen fd^mereS ©efd^ü| auf

biefelbe, ha^ geroaltfam ax\^ \)zm ^ßwg^ufe genommen mirb; auf

einer anbem Srüdfe gefd^ie^t baSfelbe; i^re 9}lenge mad^t fie

furd^tbar, bie ©tabt ift in il)ren §änben; um einer eingebilbeten 35

©efal^r gu entgegen, führen fie gang Slntmerpen an ben D^tanb

be§ S^erberbenS.

@leid§ beim SInfange be§ 2^umult§ mar ber ^ring von

Dranien ber SO^leerbrüdfe gugeeilt, mo er fid^ l^ergl)aft burc^ bie
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raütenben Raufen fd^Iug, griebe gebot unb um G)el}ör f(e^te. SCuf

ber anbern 33rü(fe »erfud^te ber ©raf Don öoogftraaten, von bem

Sürgermeifter (Straften begleitet, ba§fe(6e; raeil e§ i§m aber fo=

iDoI)( an Slnfe^en al§ an 33erebfam!eit mangelte, fo n)te§ er ben

5 toKen Raufen, ber t^m felbft §u mäd^ttg mürbe, an ben ^rinjen,

auf meld}en je^t ganj Stntmerpen ^eranftürmte. ®a§ ^l)or, fud;te

er ifjuen begreifüd; ju machen, märe au^ feiner anbern IXrfac^e

gefd^Iofjen morben, a(ö um ben Sieger, raer er aud^ fei, wn ber

Stabt abgu^alten, bie fonft ein 9^aub ber Solbaten mürbe ge=

10 morben fe-in. Umfonft! 2)iefe rafenben 9?otten l^ören i§n nid^t,

unb einer ber vermegenften barunter magt eg fogar, fein geuer=

gemel^r auf i^n anjufd^lagen unb i^n einen 3]erräter ju fd^elten.

dTdt tumuituarifc^em (äefd}rei forbern fie if)m bie Sd^Iüffel 5um

roten 3:;i)ore ab, bie er fic^ enblid; ge^mungen fie^t, in bie §anb

15 beö ^^rebigerS ^ermann gu geben. „5lber,'' fe^te er mit glü(f=

lid^er ©eiftesgegenmart Iiinju, „fie foKten jufe^en, wa^ fie träten;

in ber 3Sorftabt marteten fed^S^unbert feinbUc^e 9?eiter, fie gu em=

pfangen/' ®iefe ©rfinbung, meiere 3^ot unb 2(ngft i^m eingaben,

mar t)on ber SÖa^r^eit nid^t fo fe§r entfernt, al§ er t)ie((eic^t

20 felbft glauben mod;te; benn ber fiegenbe gelb^err '{)aitt nid^t fo=

balb ben 2^umult in 2(ntmerpen vernommen, aU er feine gange

3fteiterei auffi^en (ie^, um unter 33ergünftigung beöfelben in bie

<3tabt einjubred^en. „3d§ menigftenS,'" ful^r ber ^rinj üon Dranien

fort, „merbe mid^ beizeiten in ©i(^er^eit bringen, unb ^eue

25 mirb fic^ berjenige erfparen, ber meinem ^eifpiel folgt/' ^iefe

3Sorte, gu ilirer 3^^^ 9^1*^9^ wnb §ugleid^ von frifd^er %i)at be=

gleitet, maren üon Sirfung. ®ie i^m gunädjft ftanben, folgten,

unb fo bie näd^ften an biefen mieber, baf^ enblid^ bie menigen,

bie fc^on üorausgeeilt, als fie niemanb nac^fommen fallen, bie Suft

30 verloren, es mit ben fed^§^unbert 9?eitern allein aufgunel^men.

2llle§ fe^te fic^ nun mieber auf ber 5DZeerbrüde, rao man 2öad^en

unb 3]orpoften ausftellte unb eine tumultuarifd^e d1a(i)t unter htn

Söaffen burc^mac^te.*)

^er 6tabt Slntmerpen broljte je^t ba§ fdjredlidjfte ^lutbab

35 unb eine gän^lic^e ^lünberung. 3n biefer bringenben 9Zot t)er=

fammelt Dranien einen au^erorbentlic^en Senat, rooju bie red^t=

fd;affenften 33ürger au§ ben t)ier 9Zationen gegogen merben. „^Benn

*) BiiTgiind., ni— HT: Strad.. ITi'.
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„fo muffe man ebenfaEä ein §eer gegen fie aufftellen, ba§ bereit

fei, fie gu empfangen/' @ä mürbe alfo befd^loffen, bie !atI)o(ifd;en

©inmo^ner ber ©tabt, Snliinber, 3t(ilißner imb Spanier, eilig

unter bie SSaffen gu bringen unb mo möglid^ andi) bie 2utl)eraner 5

noc^ §u ber Partei ^u gießen. ®ie §errfc^fuc^t ber ßalüiniften,

bie, auf i^ren S^eid^tum ftolg unb tro^ig auf if)re übermiegenbe

%n^a\)i, jeber anbern 9^eligion§partei mit SSerad^tung begegneten,

l^atte fc^on längft bie Sut^eraner §u il^ren geinben gemacht, unb

bie Erbitterung biefer beiben proteftantifd^en ^ird^en gegen einanber 10

mar Don einer untjerfö^nlid^ern 2(rt alg ber §ag, in meld^em fie

fic^ gegen bie ^errfd^enbe Äirrf;e cereinigten. 3Son biefer gegen=

feitigen ©iferfud^t l^atte ber 5D^agiftrat ben mefentlirfjen 9?u^en

gebogen, eine Partei burd^ bie anbere, »or^üglid^ aber bie 9iefor=

mierten gu befd^ränfen, von beren Sßad^gtum ba§ 5DZeifte gu fürd^ten 15

mar. 2(uö biefem ©runbe l^atte er bie Sut^eraner, al§ ben

fd^mäd^ern ^eil unb 'ok friebfertigften üon beiben, ftillfd^meigenb

in feinen ©d^u^ genommen unb i^nen fogar geiftlid^e Seigrer au§

®eutf(^Ianb t)erf(^rieben, bie jenen mec^felfeitigen §a^ burdf)

^ontroüeröprebigten in fteter Übung er()alten mußten. ®ie Sut^e- 20

raner lie^ er in bem 2ßa§n, ba^ ber £önig üon il^rem 9teligion§=

befenntniffe biEiger ben!e, unb ermaljnte fie, ja i§re gute Baä)c

nid^t burd^ ein 3Scrftänbni§ mit ben S^teformierten §u befledfen.

@§ ^ielt alfo nid^t gar fd^mer, gmifc^en ben Slat^olüen unb

Lutheranern eine SSereinigung für ben 2(ugenbUdf guftanbe gu 25

bringen, ba e§ barauf anfam, fo oer^a^te ??ebenbu^Ier gu unter=

brüdfen. ^D^^it Slnbrud^ be§ Xageg fteEte fid^ ben ßaloiniften ein

§eer entgegen, ba§ bem irrigen meit überlegen mar. 2(n ber

©pi^e biefe§ §eereg fing bie ^erebfamfeit Dranienä an, eine

meit größere ^raft gu geminnen unb einen meit leidstem ©ingang so

§u finben. ®ie ßabiniften, obgleid^ im ^efi^ ber Sßaffen unb

be§ @efd§ü^e§, burd^ bie überlegene Sln^a^l i^rer geinbe in

©d^redfen gefe|t, mad^ten 'oen Slnfang, ©efanbte gu fd^icfen unb

einen frieblid^en 3Sergleid^ anzutragen, ber burd; Oranieng ^unft

3U allgemeiner 3wfrieben^eit gefd^loffen marb. ©ogleid^ nad^ 33e= 35

ianntmad^ung besfelben legten bie ©panier unb Italiener in ber

©tabt i^re Sßaffen nieber. '^^nm folgten bie S^eformierten, unb

biefen bie ^at^olifen; am allerle^ten traten eg bie Lutheraner.*)

*) Thuan., 526, 527; Burgimd., 448—451; Strad., 173; SDJeteren, Ö7, 98.
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ßroei Xage unb jirei ^U(i)t^ Ijatte SlnttDcrpen in btefem

fürc^ter(id;en ^wftanbe t)evl)arrt. ©c^on tüaren t)on ben ^at^olüen

^^ubertonnen unter bie 9)Zeer6rücfe geSrarfjt, um ba§ gan3e §eer

ber S^ieformterten, baö fie Befe^t l^atte, in bie Suft gu fprengen;

5 eben ba§ war an anbern Crten von ben legten gegen bie ^atf)0=

lüen gefc^eljen. *) ^er Untergang ber ©tabt f)ing an einem

einzigen Slugenblicf, unb Dranienö ^efonnen^eit mar eg, ma§ i^n

uer^ütete.

(1567.) 9t od^ lag Dtoircarmeö mit feinem §eere SßaKonen

10 üor 3Sa(encienne§, ba§ in feftem 3Sertrauen auf geufifc^en Sc^u^

gegen alle SSorfteEungen ber 9^egentin fortfuhr, unbemeglirf; ^u

bleiben unb jeben ©ebanfen von Übergabe ju üermerfen. ©in

auöbrürf'Uc^er ^efel^l beS §ofe§ »erbot bem feinblic^en gelb^errn^

mit 9^ad§bru(f ^u Ijanbeln, e^e er fic§ mit frifc^en 3:^ruppen an^

15 ^eutfdjlanb t)erftär!t ^aben mürbe, ^er ^önig, fei es au§ Sdjonung

ober gurdjt, üerabfd^eute ben gemaltfamen Sßeg eineg Stürmt,

mobei nic^t Dermieben merben iönnte, 'ocn Unfc^ulbigen in ba§

Sc^idfal be§' ©c^ulbigen ^u rerfledjten unh ben treugefinnten

llntertf)an mie einen geinb gu bejubeln. ®a aber mit jebem

20 3:;age ber 3:^ro^ ber 33elagerten ftieg, bie, burd^ bie Unt^ätigfeit

beö gßi^^ß^ fü^ner gemacht, fic§ fogar »ermaßen, i^n bur(| öftere

2(u§fätle gu beunrul)igen, einige ^löfter oox ber ©tabt in ^ranb
5U fteden unb mit ^eute ^eimjufe^ren; ba bie S^xt, bie man un=

nü^ üor biefer ©tabt tierlor, üon ben ^Jiebellen imb i^ren 33unbe5=

25 genoffen beffer benu^t merben fonnte, fo lag 9Zoircarme§ ber

^er^ogin an, if)m bie Erlaubnis gu ©türmung biefer ©tabt hzi

bem Könige auSjumirfen. ©d^neÄer, alg man eg je von i^m
gemo()nt mar, fam bie S^tntmort gurüd: nod; möd^te man fid^ be=

gnügen, blo^ bie 9Jtafdjinen ^u bem ©türme guguridjten unb, e^e

30 man i^n mirflic^ anfinge, erft eine S^itlöng ben ©c^reden baoon

mirfen ju laffen; roenn auc^ bann bie Übergabe nii^t erfolgte, fo

erlaube er ben ©türm, bod) mit möglidjfter ©d^onung jebeä Sebenö.

G§e bie 9legentin ju biefem äu^erften üjiittel f^ritt, beoollmäd^tigte

fie ben ©rafen i)on ßgmont nebft bem ^erjog oon 5lrfc^ot, mit

35 ben 9tebellen nod^ einmal in ©üte ju unter^anbeln. Seibe be=

fprec^en fic^ mit ben deputierten ber ©tabt unb unterlaffen nic^tö,

fie aug i^rer bisherigen 33erblenbung ju reiben, ©ie entbeden

*) 5»;etereti, 97.
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i^nen, ba^ ^^ouloufe geferlagen unb mit t[)m bie gange Stü^e

ber 33elagerten gefalTen fei; ba^ ber @raf von 9Jtegen ba§ geu=

ftfd^e §eer üon ber Stabt abgefc^nitten, unb ba^ fie fic^ allein

burd§ bie 9^aci§fic^t be§ ^önig§ fo (ange gel^alten. (Sie bieten

tl)nen eine gänjlic^e 3Sergebung beö ^vergangenen an. ^z'o^m foH 5

e§ freiftel)en, feine Unfc^ulb, vox n)e(cf)em 2^ri6unal er wolle, gu

üerteibigen, jebem, ber e§ nic^t it)o((e, vergönnt fein, innerhalb

üierge'^n 3:;agen mit allen feinen §a6fe[ig!eiten bie ©tabt 5U t)er-

laffen. Man »erlange nid^tö, alö ba^ fie 8efa|ung einnähmen.

^Diefen 2]orfd§Iag gu überbenfen, mürbe if)nen auf brei ^age 10

SöaffenftiEftanb bemilligt. 21(0 bie deputierten nad^ ber ®tabt

gurücffe^rten, fanben fie i^re ^iJtitbürger raeniger aU jemalö ju

einem 3SergIeid^e geneigt, mei( fidj unterbeffen falfi^e ©erüc^te t)on

einer neuen ^ruppenmerbung ber ©eufen barin verbreitet ()atten.

^^ouloufe, bel)auptete man, l)abe obgefiegt, unb ein mäd^tigeS §eer 15

fei im Sln^uge, bie 6tabt 5U entfe^en. ®iefe Swoerfic^t ging fo

meit, ba^ man fid^ fogar erlaubte, ben <Sti(Iftanb gu bred^en unb

geuer auf bie 33e(agerer gu geben. ßnbUd^ brad^te e§ ber

?[Ragiftrat mit üieler 3}lüf)e nod) batjin, ba^ man jmölf t)on ben

9tat§^erren mit folgenben Sebingungen in 'oa§> Sager fc^icfte. 20

®aö 6bi!t, burd^ meld;e§ ^alencienneä be§ 3Serbred^en§ ber be=

(eibigten 9!Jiajeftät angesagt unb jum geinbe erflärt morben, foHte

tüiberrufen, bie gerid^ttid^ eingebogenen ©üter gurüdfgegeben unb bie

(befangenen von beiben ^^^eilen mieber auf freien gu^ gefteKt

merben. ®ie S3efa|ung fottte bie ©tabt nid^t e^er betreten, aU 25

biö jeber, ber e§ für gut fänbe, fid^ unb feine ©üter erft in

©id^erl^eit gebrad^t; fie fodte fid^ »erbinblic^ mad^en, bie ßin=

mo^ner in feinem ©tüdfe gu beläftigen, unb ber ^önig bie Un^

loften bat)on tragen.

9^oircarme§ antwortete auf biefe 53ebingungen mit ©ntrüftung so

unb mar im begriff, bie 2(bgeorbneten ju mi^^anbetn. „2Benn

fie nic§t gefommen mären," rebete er bie 2(bgeorbneten an, „iE)m

bie <Stabt gu übergeben, fo foHten fie auf ber ©teile §urüdf=

manbern ober gemärtig fein, ba§ er fie, bie §änbe auf ben S^tüdfen

gebunben, mieber I)eimfd;id^te." Sie mätjten bie ©d^utb auf bie 35

§alöftarrig!eit ber ^Reformierten imb baten i§n ffe^entUd^, fie im

Sager §u bellten, meit fie mit x^xzn rebe(Iifdf;en SJlitbürgern

nid^t§ me^r gu t^un I)aben unb in i^r 6d^id^fal nid^t mit üer^

mengt fein moKten. «Sie umfaßten fogar @gmont§ ^niee, fid^
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feine gürfprad^e 511 erroerben; aber 9Zotrcarme§ blieb gegen if^re

Sitten taub, imb ber Slnblic! ber Letten, bie man Ijerbeibradjte,

trieb fie ungern nad^ 3]alencienne§ ^urüd. ^ie ^^otrcenbigfeit

rcar e§, nic^t §ärte, was bem feinblid^en gelbf)errn biefeä ftrenge

5 Setragen auferlegte. ®a§ 3wtüc!I}aIten ber ©efanbten ^attt i^m

fc^on el)emal§ einen Serraeiö von ber ^erjogin gugejogen; i()r

je^igeö Slusbleiben raürbe man in ber ©tabt nic^t ermangelt l^aben,

ber nämlichen Urfad;e mie ba§ erftere gugufd^reiben. 2(uc^ burfte

er bie (Stabt nid^t von bem fleinen Überrefte gutbenfenber Sürger

10 entblößen, nod^ ^ugeben, ha^ ein blinber, tollfü^ner §aufe §err

i^res (Sd§icffal§ mürbe, ©gmont mar über ben fd^led^ten ©rfolg

feiner ©efanbtfc^aft fo fel)r entrüftet, ha^ er in ber folgenben

d1a(^t felbft bie ©tabt umritt, i^re geftung§raer!e refognogjierte

unb fe^r gufrieben ^eim!e^rte, al§ er fic^ überzeugt l^atte, ba^ fie

15 nic^t länger faltbar fei.*)

Salenciennes ftrecft fid^ oon einer fanften ®rl)ö^ung in einer

geraben unb gleid^en (Ebene l)in unb geniest einer ebenfo feften

alö lieblichen Sage. 2luf ber einen (Seite von ber (Sd^elbe unb

einem fleinern gluffe umfangen, auf ber anbern burc^ tiefe

20 ©räben, ftar!e ?0^auern unb ^ürme befc^ü^t, fd^eint es jebem

Singriffe trogen §u fönnen. 2lber 9loircarme§ ^atte einige (Stellen

im ©tabtgraben bemerft, bie man nad^läffigermeife mit bem übrigen

Soben l)atte gleid^ merben laffen, unb biefe benu^te er. ©r ^ie^t

alle jerftreuten ßorp§, moburc^ er bie Stabt big^er eingefd^loffen

25 gel^alten, gufammen unb erobert in einer ftürmifd^en 9Zad^t bie

Sergifd^e Sorftabt, o^ne einen Mann §u verlieren, darauf v^X'

teilt er bie ©tabt unter ben (55rafen üon Soffu, ben jungen

©rafen ^arl üon 9)Zann5felb unb ben jungem Sarlaimont;

einer üon feinen Oberften nähert fid^ mit möglid^fter ©d^nelligfeit

30 il)ren SRauern, t)on meldten ber geinb burd§ ein fürchterliches

geuer vertrieben roirb. ^id^t vor ber Stabt unb bem %^ox

gegenüber mirb unter ben Slugen ber belagerten unb mit fe^r

roenigem Serluft in gleicher §ö^e mit ben geftung§mer!en eine

Satterie aufgeworfen, von welcher einunbjmanjig (^efd^ü^e bie

35 (Stabt üier ©tunben lang mit imunterbrod^ener ^anonabe be=

ftürmen. ®er 9Zi!olauöturm, auf meieren bie belagerten einiget

öefdjü^ gepflanzt, ift von ben erften, meldte ftür5en, unb viele

*) Tliuaii., Tjiib; Strad., 178; Burguud., 466.
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ragenben ©ebäube n)irb ©efc^ü^ gerirf;tet, imb eine frfjved^lic^e

9^ieber(age unter ben ©inroo^nern gemad^t. ^n wenigen ©tunben

finb i^re roid^tigften 3Ber!e gerftört, unb an bem %i)ox^ felBft eine

fo [tarfe Srefc^e gefc^offen, ba^ bie ^Belagerten, an i^rer S^tettung 5

üergraeifelnb, eilig groei Trompeter abfenben, um ©eliör anjufudjen.

^iefeä wirb berailUgt, mit bem ©türme aber ununterbrochen fort=

gefahren. ®efto me^r förbern fid^ bie ©efanbten, ben S^ergleic^

abgufc^Iie^en, um bie ©tabt auf eben bie Sebingungen gu über=

geben, meiere fie gmei ^age üor^er üermorfen ^at; aber bie llm= 10

ftänbe fjatten fid§ je^t üeränbert, unb t)on Sebingungen raodte ber

©ieger nidjtö me^r I)ören. ®aS unauSgefe^te geuer lieg i^nen

feine ä^it, bie 93^auern auS^ubeffern, bie ben ganzen ©tabtgraben

mit il)ren Krümmern anfüllten unb bem geinbe überall Söege

bahnten, burc^ bie 93refd§e einzubringen. 3l)reä gän^lic^en tlnter= 15

gang§ gemig, übergeben fie mit XageSanbruc^ bie ©tabt auf

©nabe unb Ungnabe, nad^bem ber ©türm oi)ne Unterbrechung

fedjäunbbreigig ©tunben gebauert unb breitaufenb bomben in bie

©tabt geroorfen morben. Unter ftrenger SJJannggudjt fü^rt 9^oir=

carmeg fein ftegenbeS §eer ein, von einer ©d^ar Sßeiber unb 20

Heiner ^inber empfangen, meiere i^m grüne Steige enlgegen=

tragen unb feine Sarmljerjigfeit anflehen, ©ogleic^ werben alle

33ürger entwaffnet, ber ©ouüerneur ber ©tabt unb fein ©o§n
enthauptet; fec^öunbbreigig ber fc^limmften S^ebellen, unter benen

aud) le ©ränge unb ©uibo be treffe, ein anberer reformierter 25

^rebiger, ftd^ befinben, bügen i§re §al§ftarrigfeit mit bem ©trange,

alle obrigfeitlid^en ^erfonen oerlieren il)re Smter, unb bie (Btai^t

alle i§re ^riüilegien. ®er fat^olifc^e ©otteSbienft roirb fogleid^

in feiner gangen 3ßürbe mieber^ergeftellt unb ber proteftantifd^e

üernid^tet; ber 33ifd§of t)on 2trra§ mug feine Sf^efibeng in bie ©tabt so

»erlegen, unb für ben fünftigen ©e^orfam berfelben ^aftet eine

ftarfe ^efa^ung.*)

(1567.) ®er Übergang t)on 3Salencienne§, auf meldten $la^

aEer 2lugen gerid^tet gemefen, roar allen übrigen ©täbten, bie fid^

auf eine ä^nlidje Sßeife »ergangen, eine ©d;red^en§poft unb brad^te 35

bie 2öaffen ber 3ftegentin nid^t wenig in Slnfel^en. 9Roircarme§

»erfolgte feinen ©ieg unb rüdte fogleic^ »or 9Jlaftrid;t, baö fid)

*) Tliuan., 528, 529; SKeteren, 98, 99; Strad., 178—180; Burgund., 462—465.
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i^m oI)ne ©d^raertftreic^ ergab unb ^efa^ung empfing. 3>on ba

tnarfc^ierte er nad) 2:^ornl)ut, bie Stäbte ^er^ogenbufc^ unb ^nt-

trerpen buri^ feine 9^ä^e in gurdjt ju fe|en. Seine Slnhmft

erfc^recfte bie geuftfc^e Partei, raeldje unter 33omberg§ Slnfü^rung

5 hzn ^Jlagiftrat noc^ immer unter i^rem S^^^i^Ö^ geljalten, fo fel)r,

ba^ fie mit i^rem Slnfü^rer eilig bie ©tabt räumte. 9^oircarme§

mürbe o^ne 3öiberftanb aufgenommen, bie ©efanbten ber ^ergogin

fogleid^ in grei^eit gefegt unb eine ftar!e 33efa^ung barein ge=

morfen. 3(ud) ßambrap i3ffnete feinem @r§bifd§of, ben bie l)err=

10 fd^enbe Partei ber 9f?eformierten au§ feinem ©i^e vertrieben ge()abt,

unter freubigem ^uxu^ bie X^ore mieber; unb er nerbiente biefen

2^riump^, meil er feinen ©ingug nid§t mit Shit beftedfte. 5(uc^

bie ©täbte ©ent, 5)pern unb Dubenaarbe untermarfen fid^ imb

empfingen Sefa^ung. (i^elbern \)atU ber ©raf t)on 9}Iegen bei=

15 nalje gan^ non ben fRzhzUm gereinigt unb §um ©e^orfam gurüd^

gebrad^t; ba§ nämlid^e mar bem ©rafen non Stremberg in grie§=

(anb unb ©röningen gelungen, jeboi^ ttwa§> fpäter unb mit

größerer ©djraierigfeit, meil feinem 33etragen ©leic^^eit unb ^e=

l^arrlid^feit fehlte, meil biefe ftreitbaren 9?epubli!aner ftrenger auf

20 i^re Privilegien hielten unb auf il^re 33efeftigung trotten. *) 2lu§

aUen ^roüingen, §ollanb aufgenommen, rairb ber Sln'^ang ber

SftebeHen vertrieben, alle§ meidet ben fiegreid^en Söaffen ber §er§ogin.

S)er ?!Jlut ber 2lufrül)rer fan! ba^in, unb nid§t§ blieb i^nen me^r

übrig aU glud^t ober unbebingte Unterraerfung. **)

25 ;2ClJliflnkiin9 Dilljelm^ mn ®xmitn*

(Sd^on feit ©rrid^tung be§ ©eufenbunbe§, merflid^er aber nod;

feit bem 2lu§brud^e ber 33ilberftürmerei, l)atte in 'om ^roninjen

ber ©eift ber 2ßiberfe|lid§!eit unb ber Trennung unter ^o^en unb

niebern «Stäuben fo fe^r überljanb genommen, ^tten fid^ bie

30 ^^arteien fo in einanber nermirrt, haf, bie 9f{egentin 9Kül)e ^atte,

i^re Sln^änger unb Söerfjeuge ^u erfennen, unb gule^t !aum mel)r

mu^te, in meieren §änben fie eigentlid^ mar. ^a§ tlnterfd§eibungö=

geidjen ber 33erbäd§tigen unb 3:^reuen mar aHmä^lid^ verloren ge^

gangen, unb bie ©renjfd^eiben gmifd^en beiben meniger merflic^

35 gemorben. ®urd§ bie Slbänberungen, bie fie gum 3Sorteil ber

*) Vigl. ad Hopper., Epist. 1, 21.
**) Burgund., 466, 473—475.
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^roteftanten in ben ©efe^en ^atte t)orne§men muffen, unb n)e((f)e

metfteng nur Df^otmittet unb ©eburten be§ 2(ugen6(ic!ä waren,

^tte jie ben ©efe^en felbft t^re S3efttmmt]^eit, i§re binbenbe ^raft

genommen unb ber Söittfür eme§ jeben, ber fte auszulegen Ijatte,

freies ©piel gegeben. So gefd^al^ e§ benn enblid^, ba^ unter ber 5

50^enge unb 3JJannigfaltigfeit ber Auslegungen ber Sinn ber ©efe^e

üerfc^manb unb ber 3w)ec! beS ©efe^geberS ^intergangen röurbe,

ba§ bei bem genauen S^fammen^ange, ber jroifd^en ^roteftanten

unb J^at^olifen, groifd^en ©eufen unb 9toi)ali[ten obmaltete unb

if)r Snterefje nid^t feiten gemeinfc^aftlid^ machte, le^tere bie §inter= lo

ti)ür benu^ten, bie i^nen burd^ baS ©d^roanfenbe in ben ©efe^en

offen gelaffen mar, unb ber ©trenge i()rer SUiftrtige burd^ !ünft=

lid^e ®iftin!tionen entraifd^ten. 3f)ren ©ebanfen nad§ mar eS

genug, !ein erflärter DiebelT, feiner üon ben G5eufen ober ^e^ern

gu fein, um fid^ befugt gu glauben, feine SlmtSpfUc^t nad^ (3uU 15

befinben §u mobein imb feinem ©e^orfam gegen ben ^önig bie

millfürlid^ften ©renken gu fe^en. D§ne bafür üerantroortlid^ ^u

fein, maren bie (5tattl)alter, bie ^o^en unb niebern 33eamten, bie

(Stabtobrigfeiten unb ^^efe^ls^aber ber 2:^ruppen in i§rem 2)ienfte

fel)r nac^läffig gemorben unb ühUn im 3]ertrauen auf biefe ®traf= 20

lofigfeit eine fd^äblid^e Snbulgeng gegen bie diehtUm unb il)ren

Slnl^ang auS, bie alle 5iJla^regeln ber ^tegentin unfräftig machte.

®iefe Un^uüerläffigfeit foüieler roid^tigen ^Jlenfc^en im Staate

^atte bie nad^teilige golge, ba§ bie unrul^igen i^öpfe auf einen

meit ftärfern (5d§u^ recljneten, als fie mirflid^ Urfad^e ba^u Ratten, 25

meil fie jeben, ber bie Partei beS §ofeS nur laulid^ na§m, ju

ber il)rigen §ä§lten. ®a biefer SÖal^n fie unternel^menber mad^te,

fo mar eS nid^t t)iel anberS, als wenn er mir!lic§ gegrünbet ge=

roefen märe, unb bie ungemiffen 33afallen mürben baburd^ beinahe

ebenfo fd^äblic^ als bie er!lärten geinbe beS Königs, o§ne ba^ so

man fid§ einer gleid^en ©d^ärfe gegen fie ^äüe heiitmn bürfen.

S)ieS mar üor^üglid^ ber gall mit bem ^ringen von Dranien,

bem ©rafen von ©gmont, von 33ergen, t)on §oogftraaten, t)on

§oorne unb mit mehreren von bem ^ö^eren Slbel. ®ie 'Btatt--

l^alterin fal^ bie 9Zotmenbigfeit ein, biefe ^meibeutigen IXntert^anen 35

gu einer ©rflärung §u bringen, um entmeber htn Sftebellen i§re

eingebilbete ©tü^e gu rauben ober bie geinbe beS S^önigS ^u

entlarven. ®ieS mar je^t um fo bringenber, ba fie eine ärmee

ins gelb ftellen mugte unb fid^ ge^mungen fa^, mehreren unter
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i^nen 2:rupptnt an^uuertrauen. ®ie lie§ 511 biefem ©übe einen

(£ib auffegen, burd) icelc^en man fiel) anf)eifc^ig machte, ben römifd^-

fat^olifc^en ©(auBen beförbern, bie Silberjtürmer t)erfo(gen unb

^e^ereien atter 2(rt nad) beftem 3]ermögen ausrotten §u t)elfen.

5 Tlan üerbanb jicf) baburd^, jeben geinb be§ ^önigö al§ feinen

eigenen 5U Bel)anbeln unb fic^ gegen jeben, o^ne Unterfd^ieb, ben

bie S^egentin in beg ^önigä Dramen Benennen würbe, gebrauchen

5U (äffen. ^urd§ biefen ßib ^offte fie nid^t forao^I, bie ©emüter

3u erforfc^en, unb noc^ weniger, fie gu Binben; aber er foKte if)r

10 §u einem recfjtlic^en ^^ormanbe bienen, bie 33erbäc§tigen gu ent-

fernen, i^nen eine (bemalt, bie fie mi^Braud^en fonnten, auö ben

§änben gu minben, menn fie fiel; meigerten, il)n ju f(^n)i3ren, unb

fie jur Strafe ju jiel^en, menn fie il)n Brächen, tiefer (Sib

mürbe aEen 9^ittern beö ^lie^eö, allen l)ol)en imb niebern Staat§=

15 Bebienten, allen Beamten unb DBrig!eiten, allen Dffixieren ber

2(rmee, allen o^ne Unterfc^ieb, benen in ber 9?epuBlif etmaS an^

vertraut mar, von feiten be§ §of§ aBgeforbert. '^er @raf von

3Jtannöfelb mar ber erfte, ber xijn im (Staatsrate gu Srüffel

i)ffentlid^ leiftete; feinem Seifpiel folgte ber «^er^og von 3Irfc^ot,

20 ber ©raf von ©gmont, bie (trafen von 5Jtegen unb 33arlaimont;

§oogftraaten unb §oorne fud^ten i^n auf zim feine 2(rt aBgulelinen.

ßrfterer mar üBer einen Verneig beö 9Jli§trauen§ nod^ empfinblidj,

ben i^m bie ^J^egentin vox furjem Bei Gelegenheit feiner ©tatt*

^alteric^aft von iDlec^eln gegeBen. Unter bem JBormanbe, ba^

25 9)lec^eln feinen Statthalter nic^t länger miffen !önne, Antwerpen

aber ber ©egenroart beg ©rafen ni(^t meniger Benötigt fei, ^tte

fie i^m jene ^rooin^ entzogen unb an einen anbern vergeben, ber

\i}x fidjerer mar. öoogftraaten erflärte \i)x leinen ^an!, ba§ fie

il)n einer feiner Würben ^aBe entlebigen raollen, imb fe^te ^inju,

30 ba^ fie feine 3]erBinblidj!eit üoUfommen machen mürbe, menn fie

\\)n aud^ von ber anbern Befreite, ^loä) immer leBte ber ©raf
von §oorne, feinem 3?orfa^e getreu, auf einem feiner ©üter in

ber feften Stabt SÖeerbt in gänjlid^er SlBgefc^iebenl^eit von @e=

fc^äften. Söeil er auö bem ^ienfte be§ (Btaai^ herausgetreten

35 mar unb ber 9tepuBlif mie bem lönige nidjtS mel)r fd^ulbig ^u

fein glaubte, fo »ermeigerte er ben (Eib, ben man i^m enblid^

auc§ fc^eint erlaffen §u l)aBen.*)

*) SKetercn, 99; Strad., 180 sq.; Grotius, 21.

38. SBagenaav III, <B. 96.
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®em ©rafen üon ^reberobe lüurbe bie SSa^l gelaffen, ent=

tüeber ben verlangten @ib abzulegen ober fic^ beö D6erbefe!)Iö

über bie (Sc^raabron gu begeben, bie i§m annertraut voax. dlad)

vielen vergeblichen 2lii§f(üd§ten, bie er bavon ^erna^m, ha^ er

!ein öffentlirfjeg 2(mt in ber 9?epubli! beileibe, entfcfjlof? er \iä) 5

enblid^ gu bem le^tern unb entging baburd^ einem 3Jleineib.*)

Umfonft ]§atte man verjud^t, ben ^rin^en von Dranien ^u

biefem ®ibe gu vermögen, ber bei bem 3]erbad§t, ber längft auf

il)m haftete, me^r al§ jeber anbere biefer S^teinigung ju bebürfen

fd^ien unb megen ber großen ©emalt, bie man in feine §änbe 10

gu geben gezwungen mar, mit bem größten Scheine be§ ^eci§t§

ia^u angehalten werben fonnte. ©egen i^n fonnte man nid^t mit

ber la!onifd§en ^ürje mie gegen einen 33reberobe ober feineg^

gleichen verfahren, unb mit ber freimilligen SSer^irf^tleiftimg auf

alle feine ämter, mogu er fic^ erbot, mar ber 9^egentin nid^t ge= 15

bient, bie mol)l vorauSfa^, mie gefä^rlid^ i^r biefer Mann erft

aisbann merben mürbe, menn er fic^ unabhängig miffen unb feine

magren ©efinnungen burd^ feinen äu^erli^en Slnftanb unb feine

$flirf;t me^r gebunben glauben mürbe. 2(ber hei bem ^ringen

von Dranien mar e§ fd§on feit jener Seratfd^lagung in i)enber= 20

wonbe unmiberruflid) befc^loffen, au§ 'otm ^ienft be§ Königs von

Spanien gu treten unb hi§> auf beffere 3:^age au§> bem Sanbe

felbft §u entmeid^en. ©ine fe^r nieberfd^lagenbe ©rfa^rung ^tte

i^n gelehrt, wk unfid§er hk Hoffnungen finb, bie man gezwungen

ift, auf ben großen Raufen gu grünben, unb mie balb biefer viel= 25

verfprec^enbe ßifer ba^in ift, menn %^atzn von i^m geforbert

tverben. ©ine Slrmee ftanb im gelbe, unb eine raeit ftärfere

näherte fid^, mie er mu^te, unter ^ergog 2(lba§ Sefe^len — bie

Seit ber 3]orftellungen mar vorbei, nur an ber 6pi^e eines

§eere§ fonnte man ^offen, vorteilhafte SSerträge mit ber 9^egentin so

gu fd^liegen unb bem fpanifd^en gelb^errn ben Eintritt in ba§

i.an'i) gu verfagen. 2(ber mo^er biefeS §eer nel^men, ha i§m ba§

nötige ©elb, bie (Seele aUer Unternehmungen, fel^lte, ba W
^roteftanten i^re praljlerifd^en SSerfpred^ungen ^urüdhtalimen unb
t§n in biefem bringenben Sebürfniffe im ©tid^e liefen?**) ©iferfud^t 35

*) Burgund., 421, 422.
**) 2Bie raacEer ber SOSiße, unb raie fd^Ied^t bte Erfüllung mar, erl^ellt unter anberm

an^ folgenbem Seifptel. ^n Slmfterbam i^atten einige greunbe ber 9^ationaIfreil^eit, Äa«
tl^olifen forao^l olg Sutlieraner, feierlid^ angelobt, ben i^unbertften Pfennig i^rer @üter in

19 ff. Seßagennar III, S. 102 f.



lY. ßitdj: :Abbankung lüU^elms oon ©ranten. 257

imb 9te(tgton5^a^ trennten nod§ ba^u beibe proteftanttfc^e ^irdjen

unb arbeiteten jeber l)eilfamen -Bereinigung gegen ben gemein-

fdjtiftlic^en geinb i^res ©laubenö entgegen. ®ie Slbneigung ber

^Reformierten mv bem 2(ug§burgifd)en SefenntniS I)atte atte prote=

5 ftantifdjen gürften ^eutfd;(anbö gegen fie aufgebrad^t, baf^ nun=

mef)r au^ an ben mädjtigen (Bdjn^ biefes ))U\dß nic^t mef}r gu

benfen mar. Wdt bem ©rafen üon (Egmont mar ba§ treff(i(|e

§eer 2ßaI(onen üerloren, bas mit blinber Ergebenheit bem ©lue!

feines gelb^errn folgte, ber e§ bei 3t. Quentin unb ©raüelingen

10 fiegen gelefjrt ^atte. ®ie ©emaltt^ätigfeiten, mel^e 't)k ^ilber^

ftürmer an ^irc^en unb ^löftern oerübt, IjatUn bie 3a()Ireirfje,

begüterte unb mächtige S^Iaffe ber fat^olifd^en Sllerifei uon bem

Sunbe mieberum abgemanbt, für ben fie, nor biefem unglüdtic^en

^mifc^enfade, fd)on gur §älfte gemonnen mar; unb bem 53unbe

15 fetbft muffte bie 9iegentin mit jeöem ^age me()rere feiner WiU
glieber burc^ Sift ^u entretf^en.

2((Ie biefe ^öetrac^tungen jufammengenommen beroogen "ocn

^ringen, ein 3]or^aben, bem ber je^ige 3^'i^^^itf ^^^^ ^^Ib mar,

auf eine glüdlic^ere 3tunbe jurüdjulegen unb ein Sanb ju üer=

20 laffen, mo fein längeres SSermeilen nici§t§ mel)r gut machen fonnte,

il)m felbft aber ein gemiffeö 3>erberben bereitete. Über hk @e=

finnungen $^ilipp§ gegen i§n fonnte er nad) foüielen eingebogenen

(^rfunbigungen, fonielen groben feine§ ^Jci^tvauenS, foüielen

Sßarnungen au§ 9Jtabrib nic^t meljr gmeifel^aft fein. Sßäre er

25 eö auc^ gemefen, fo mürbe i()n bie furd^tbare Slrmee, bie in

©panien ausgerüftet mürbe unb ni(^t ben ^önig, mie man fälfd^lic^

Derbreitete, fonbern, mie er beffer mu^te, ben ^ergog Don Sllba,

ben 5[Rann, ber il)m am meiften miberftunb, unb ben er am
meiften §u fürchten Urfad^e §atte, §um gü^rer Ijaben follte, fel)r

30 balb ax\^ feiner Ungemi^^eit geriffen l)aben. ®er ^ring Ijatte §u

tief in ^^^^ilippS Seele gefeljen, um an eine aufrid^tige ^ser=

föl;nung mit biefem gürften ^u glauben, üon bem er einmal ge=

fürd^tet morben mar. ^ud) beurteilte er fein eigenes betragen

§u richtig, um, mie fein greunb (5gmont, hzi bem ^önig auf

35 einen )^ant ju red;nen, ben er nid)t bei it)m gefiiet Ijatte. Gr

eine Äommunfafie 3ufatnmetijufd)ie^en, biö eine Summe üou elftaufenb ©ulben beifammen
Tüäre, bie s»ni S^ienft ber gemeinen Sac^e oerbraudjt roerben foUte. ©ine Äifte, mit einer

Spalte im Sedel unb burd) brei ©rf)löfier oernja^rt, beftimmte man ju ©in^ebung biefer

©eiber. Slls man fie nad) abgelaufenem Termine eröffnete, entbecfte fid) ein Sd^a^ oon
40 — 700 GJulben, loeld^e man ber SBirtin be§ ©rofen uon ^IH-eberobe auf 2lbfc^lag feiner

nid^tbeja^lten 3e(i)e überliep. 2tllg. @efc^. b. ü. Stieberl., ni. «ob.

(Sd;iUer§ SÖBerfe 10. 1. 17
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formte atfo feine anbete a(§ feinbfetige ©efinnungen t)on il)m

erwarten, unb bie ^lugl^eit riet i()m an, fid^ bem n)irflid;en 2(u§=

brücke berfelben burc^ eine zeitige glud^t gu entgie^en. ®en neuen

©ib, ben man non i^m forberte, f)atte er bi§ je^t ^artnäcfig t)er=

leugnet, unb alle fc^riftlid)en Ermahnungen ber S^tegentin maren 5

frud§t(o§ gemefen. ©nblic^ fanbte fie i^ren geheimen Sefretär

93erti nac^ älntmerpen gu if)m, ber i^m nac^brücf(id§ in§ ©eroiffen

reben unb ade Übeln ?^oIgen gu ©emüte führen fodte, bie ein fo

rafd^er 2tu§tritt au§ bem föniglic^en ^ienfte für 't>a^ Sanb fomol)!

al§> für feinen eigenen guten 9Ramen nac^ ficf; jiefjen mürbe, ©c^on 10

bie 3]ermeigerung be§ verlangten @ibe§, tie^ fie i^m burdj il)ren

ßJefanbten fagen, ^abe einen Sd^atten auf feine @[}re geworfen

unb ber alTgemeinen ©timme, bie if)n eine§ S?erftänbniffe§ mit

ben S^ebeUen bejic^tige, einen ©d^ein t)on SSa^r^eit gegeben, ben

biefe geroaltfame Slbbanfung gur oöHigen @emi^f)eit erljeben mürbe. 15

2(ud§ gebühre e§ nur bem §errn, feinen Wiener gu enttaffen, nic^t

aber bem Wiener, feinen §errn aufzugeben, ©er ©efc^äftöträger

ber Sftegentin fanb ben ^rinjen in feinem ^atafte gu 2(ntraerpen

fd^on ganj, roie e§ fc^ien, bem öffentlichen ©ienfte abgeftorben

unb in ^rioatgefd^äfte «ergraben, ßr l)aU fid^ geweigert, ant= 20

mortete er i^m in §oogftraaten§ S3eifein, ben üerlangten Gib ab=

gulegen, meil er fid^ nid^t gu entfinnen miffe, ba^ je ein Eintrag

Don biefer Slrt an einen Statthalter vox i^m ergangen fei; weil

er fidj bem Könige fi^on einmal für immer »erpflidjtet 'i:)ahe,

burd; biefen neuen @ib alfo ftillfd^meigenb eingefte^en mürbe, ba^ 25

er ben erften gebrod^en Ijaht. ßr ^be fidj geweigert, il)n ah
gulegen, weil ein älterer Gib il)m gebiete, bie 9ted)te unb ^rit)i=

legien be§ SanbeS gu fdjü^en, er aber nid^t wiffen fönne, ob

biefer neue Gib il)m nidjt §anblungen auferlege, bie jenem erften

entgegenlaufen; weil in biefem neuen Gibe, ber i^m gur ^flid^t 30

mad^e, gegen jeben, ol)ne Unterfd^ieb, ben man i^m nennen würbe,

gu bienen, nid^t einmal ber ^aifer, fein Se^ßl^err, ausgenommen

fei, ben er bod^, al§ fein S^afaH, nic^t befriegen bürfe. Gr
i)ah^ fid§ geweigert, iljn §u leiften, weil il)m biefer Gib auflegen

fönnte, feine greunbe unb SSerwanbte, feine eigenen (Söl)ne, ja 35

feine ©ema^lin felbft, bie eine Sutl)eranerin fei, gur ©d^lad^tbanf

gu führen. Saut biefe§ Gibe§ würbe e^ fid^ allem unterhielten

muffen, wa§ bem ^önig einfiele, il)m gugumuten; aber ber Sönig

fönnte i§m ja ©inge gumuten, woDor i§m fc^aubere, unb bie
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<Öärte, tüomit man je^t unb immer gegen bie vßroleftanten üer=

faf)ren, I)abe fc^on Itingft feine ©mpfinbung empört, tiefer @ib

ruiberftreite feinem 9Jtenfrf)engefü^(, unb er fönne i^n nic^t ablegen.

2(m Sd^luffe entfuhr if)m ber 9kme bes ^erjogS von Sllba mit

5 einem -Olerfmal t)on 33itter!eit, unb gleid^ barauf fdjrcieg er ftitte. *)

2(I(e biefe (Sinmenbungen mürben $un!t für $un!t oon Serti

beantwortet. Man ^aht noc^ feinem 6tattl)a[ter üor il)m einen

folrfjen ©ib abgeforbert, meil fic^ bie ^rooinjen nod§ niemals in

einem ä^nlic^en gaEe befunben. 9Jtan oerlange biefen ©ib nic^t,

10 roeil bie Statthalter ben erften gebrod^en, fonbern um i^nen jenen

erften ßib lebhafter in§ ©ebäd^tniS ju bringen unb in biefer

bringenben Sage i§re 3;^^ätig!eit angufrifd^en. tiefer ©ib mürbe

i()m nid^tS auferlegen, ma§ bie 9^ec§te unb ^$rir)i(egien be§ 2anbe§

fränfe; benn ber ^önig \)ab^ biefe ^riüilegien unb D^tec^te fo gut

15 a(ö ber "prin^ mn Dranien befd^moren. 3^ biefem ©ibe fei ja

rceber t)on einem Kriege gegen ben ^aifer nod^ g^gen irgenb einen

dürften au§ be§ ^ringen SSermanbtfc^aft bie Stiebe, unb gern mürbe

man il}n, roenn er firf) ja baran ftie^e, burc^ eine eigene ^(aufel

auöbrüdflid^ bat)on freifpred^en. 9Jiit Slufträgen, bie feinem 'IRenfd^en=

20 gefül)( miberftritten, mürbe man il^n gu üerfd^onen miffen, unb

feine ©eroalt auf ©rben mürbe il)n nötigen fönnen, gegen Öattin

ober gegen ^inber ju ^anbeln. 55erti mollte nun §u bem legten

fünfte, ber ben ^erjog t)on Sllba betraf, übergel^en, aU i()n ber

^rinj, ber biefen 2(rtifel nic^t gern beleud^tet l)ah^n moUte, unter=

25 brad^. „®er ^önig roürbe nad^ ben S^ieberlanben fommen/' fagte

er, „unb er fenne ben ^önig. Der ^önig roürbe es nimmermehr

bulben, baj^ einer üon feinen Dienern eine Sutljeranerin jur ©e^

ma()lin Ijah^, unb barum Ijaht er befd^Ioffen, fid^ mit feiner gangen

gamilie freiroidig gu verbannen, el)e er fid; biefem Sofe auQ

30 3"^^tt9 unterroerfen muffe. Dod;,'' fd;lo§ er, „roürbe er fid^, mo
er auc^ fein möge, ftetä al§ ein Untert^an be§ ^önigg betragen."

TOtan fiel)t, roie roeit ber ^ring bie 33eroeggrünbe gu biefer gludjt

()er()o(te, um ben einzigen nid^t ju berühren, ber if)n roirflic^ baju

beftimmte.**)

35 '^od) ()offte Serti oon Ggmontö 53erebfamfeit üicEeid^t gu

crfjalten, roas er aufgab, burdj bie feinige ,^u beroirfen. Gr hxadjtc

eine ^ufammenfunft mit bem (entern in '^orfc^lag (15G7), roogu

*) Burgund., 456—458; Strad., 182, 183.
'*) Burgund., 456, 458; Strad., 182, 183.
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ft(^ ber ^rtng xim fo BereitroilUger finben lieg, ba er felbft 3]er=

langen trug, feinen g^^^^i^ ©gmont vox feinem 2Ibfd^teb nod)

einmal gu umarmen unb ben 33erblenbeten wo möglidj üon feinem

geroiffen Untergänge gurücfjurei^en. ®iefe merfroürbige 3ufammen=

!unft, bie Ie|te, roeld^e gmtfd^en beiben greunben gehalten mürbe, 5

ging in 33ißebroec!, einem ®orf an ber 9^upe(, ^mifc^en Trüffel

unb Slntroerpen, cor fid^; mit bem gel)eimen (5e!retär ^erti mar

aud^ ber junge ©raf von 9Jtann§felb babei gugegen. ^ie 9^efor=

mierten, beren le^te §offnung auf bem SluSfc^Iag biefer Unter;

rebung berufjte, ^tten Wlxitd gefunben, ben S^^alt berfelben burd^ 10

einen ©pion gu erfalfiren, ber fid§ in bem «Sc^ornfteine be§ 3^wttTer§

üerftedft ()ieU, voo fie üor fid^ ging.*) ^ilk brei beftürmten I)ier

ben (Entfd§luj5 be§ ^ringen mit vereinigter 33erebfam!eit, jebocf)

ol^ne i^n gum 2öan!en gu bringen. „&§ mirb bir beine Öütcr

foften, Dranien, menn bu auf biefem S^orfa^ beftel^ft," fagte enblic^ 15

ber ^rinj üon ©aure, inbem er i^m feitmärtg gu einem ^^^f*^^

folgte. „Unb bir bein Seben, (Egmont, mo bu ben beinigen

nic^t änberft," nerfe^te jener. „?[Rir menigften§ mirb e§ ^roft fein

in jebem ©d^icffale, ba^ id^ bem 3SaterIanbe unb meinen greunben

mit ?aat xmb ^l^at I)abe naljz fein motten in ber ©tunbe ber 20

3^ot; bu mirft greunbe unb 3?ater(anb in (Ein ^.^erberben mit

bir fiinabjie^en." Unb je^t ermaljute er i§n nod§ einmal bringenber,

aU er je vorder getr^an, fid§ einem 3>oI!e mieber^ufc^enfen, ba§

fein 2lrm allein nod^ gu retten t)ermi3ge; mo nid;t, um feiner felbft

millen menigfteng bem ©emitter au^gumeic^en, baö au^ Spanien 25

l^er gegen i§n im Stnguge fei.

3(ber alle nod^ fo lid^tt)oIlen ©rünbe, bie eine meitfe^enbe

^lugl)eit i^m an bie §anb gab, mit aller Sebenbigfeit, mit allem

geuer vorgetragen, ba§ nur immer bie gärtlid^e 33e!ümmerni§ ber

greunbfd^aft il)nen einl^aud^en fonnte, vermochten nidjt, bie unglüdf= 30

feiige 3^»erficht gu gerftören, meldte @gmont§ guten 3Serftanb nod)

gebunben '^ielt. DranienS 2öarnung fam au§ einer trübfinnigen,

vergagenben ©eele; unb für ©gmont lachte nod^ bie Söelt. §erau§=

gutreten an^ bem (Sd)o^e be§ Überfluffeg, be§ 2ßo^lleben§ unb

ber ^rad^t, morin er gum güngling unb jum 5Dianne geworben 35

mar, von allen ben taufenbfad^en ©emädjlid§!eiten be§ Seben§ gu

fd^eiben, um berentmillen allein e§ 2öert für i^n befa^, unb bieö

*) 3Jieteren.
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ttlleg, um einem Übel j^u entgegen, baö fein leidster 9Jlut noc^ fo

meit ^inauSrücfte — nein, bag mar fein Opfer, ba§ üon Ggmont

311 »erlangen mar. 2(6er an^ minber meic^Urf), alö er mar —
mit melc^em ^erjen I)ätte er eine von langem ©lücföftanbe t)er=

5 ^ärtelte giirftentoc^ter, eine (iebenbe ©attin imb tinber, an benen

feine 8eele ^ing, mit Entbehrungen befannt machen foUen, an

TDelc^en fein eigener Wint »erjagte, bie eine er(}abne ^I)iIofopI)ie

adein ber ©innlid^feit abgeminnen fann. „5iimmerme§r wirft bu

mic^ bereben, Cranien," fagte ßgmont, „bie ®inge in biefem trüben

Sid}te gu fe^en, morin fie beiner traurigen ^(ug^eit erfd^einen.

9Senn ic^ eä erft ba()in gebracht (}aben merbe, bie i)ffentließen

^Nrebigten abgufteKen, bie 33i(berftürmer ju süchtigen, bie 'JtebeEen

ju '^oben ju treten unb ben ^^rouinjen iljre üorige 3ftu§e mieber=

5ufdienten — maS fann ber £önig mir angaben? ®er ^önig ift

15 gütig unb geredjt, id) ^ah^ mir 2(nfprüc§e auf feine ^anfbarfett

ermorben, unb id^ barf nidjt »ergeffen, maä id) mir felbft fi^ulbig

bin/' „Söo^Ian," rief Dranien mit UnmiEen unb innerem Seiben,

„fo mage eö benn auf biefe föniglid^e ^anfbarfeit! 2(ber mir fagt

eine traurige 2(^nung — unb gebe ber §immel, ba^ fie mid^ be=

20 trüge I
— ha^ bu bie Srüdfe fein raerbeft, ßgmont, über meldte

bie (Spanier in ba§ Sanb fe^en, unb bie fie abbredjen merben,

menn fie barüber finb/' Gr 50g il)n, nad^bem er biefeö gefolgt

I)atte, mit S^^^iö^^ii S^ 1^/ brücfte i^n feurig unb feft in bie

2(rme. Sänge, al§ mär'g für ba§ gange übrige Seben, l)ielt er

25 bie klugen auf i^n gef)eftet; ^^ränen entfielen i§m, — fie fatjen

einanber nid^t mieber.*)

©leid; ben folgenben St^ag fd^rieb Dranien ber 9^egentin ben

Slbfc^ieböbrief, morin er fie feiner emigen Sichtung »erfic^erte unb

i()r nochmals anlag, feinen je^igen ©diritt aufg befte gu beuten;

so bann ging er mit feinen brei 33rübern unb feiner ganzen gamilie

nad) feiner Stabt 33reba ah, roo er nur fo lange oermeilte, alä

nötig mar, um noc^ einige ^rioatgefc^äfte in Crbnung ju bringen.

(Sein ältefter ^^ring, ^f)ilipp 2Öill)elm, allein blieb auf ber l)o^en

Schule ju Söroen jurüd, rceil er i^n unter bem ©d^u^e ber bra-

35 bantifc^en greil)eiten unb ben S^orrec^ten ber Slfabemie Ijinlänglid^

fid;er glaubte; eine Uuüorfidjtigfeit, bie, menn fie roirflic^ nid^t

*) Thuan., 527; Strada, 183; 2«eteren 95; Burgund., 470, 471; Meurs., 28.

lil. Keid. <B. 5.



abfic^tltd^ war, mit bem ridjttgen Urteile !aum ^u vereinigen ift,

ba§ er in foüielen anbern gälten üon bent ©emüt§cl§ara!ter feine§

@egner§ gefällt l)atte. gn 33reba raanbten fic^ bie §äupter ber

ßalüiniften nod) einmal mit ber grage an i^n, ob nod^ §offnung

für fie märe, ober ob alle§ unrettbar verloren fei? — ,ßx l}abe 5

il)nen el)emal§ ben 9tat gegeben," antmortete ber ^rin^, „unb

fomme je|t abermals barauf gurüc!, baf, fie bem SlugSburgifd^en

33e!enntniffe beitreten follten; bann märe il)nen §ilfe au§ ^eutf(^=

lanb gemi^. SSoUten fie fic^ aber 't^a^^n nod^ immer nic^t oerfteljen,

fo follten fie i^m fed^smal^unberttaufenb ©ulben fcl;affen ober aud^ 10

mel^r, wenn fie fönnten/' — „'^a§ erfte," ermiberten fie, „ftreite

mit i^rer Überzeugung unb i^rem ©emiffen; ^u bem ©elbe aber

fönne üielleic^t 9^at werben, menn er fie nur miffen laffen mollte,

mo^u er fold^eS gebraud^en mürbe." — „3a," rief er mit 33erbruf3,

„menn \d) ba§ miffen laffen mu^, fo ift e§ au§ mit bem @e= 15

brauche." ©ogleid^ brad§ er ba§ gange ©efpräd^ ah unb entließ

balb barauf bie (Sefanbten. @§ mürbe il)m vorgemorfen, ba^ er

fein SSermögen oerfd^menbet unb feiner brüdfenben Sc^ulben megen

9f^euerungen begünftigt ^ah^ ; aber er oerfid^erte, ha^ er nod^ feclj^ig^

taufenb ©ulben jäljrlid^er Dienten genieße. ®oc^ lie|5 er fid^ Dor 20

feiner Slbreife üon ben Staaten von §ollanb nod^ jmangigtaufenb

(Bulben oorfc^ie^en, roofür er i^nen einige §errfd^aften »erpfänbete.

Ttan tonnte fic| nid^t überreben, ba^ er fo ganj o^ne 2öiberftanb

ber 9Zotmenbig!eit unterlegen unb aller fernem 3Serfud^e fic^ be=

geben ^abe; aber wa^ er im ftiHen mit fid^ ^erumtrug, mujte 25

niemanb; niemanb Ijatte in feiner Seele gelefen. @§ fragten il)n

einige, mie er fid^ ing fünftige gegen hen ^önig oon Spanien

gu t)erl)alten gebadete? „^u^ig," mar feine Slntmort, „e§ fei benn,

ba§ er fic^ an meiner @^re ober meinen ©ütern vergreife." ©leid^

barauf verliefe er bie 9?ieberlanbe, um fid^ in feiner ©eburtsftabt 30

^itlenburg im 9iaffauifc^en gur 5Hu^e gu begeben; viele §unberte,

fomo^l von feinen Wienern alg greimillige, begleiteten i^n nad^

©eutfd^lanb; balb folgten i^m bie ©rafen von §oogftraaten,

von ^uilemburg, von bergen, bie lieber eine felbftgeroä^lte 3Ser=

Bannung mit i§m teilen, aU einem vmgemiffen Sc^idffal leid^tfinnig 35

-entgegentreten mollten. ®ie 9?ation fa^ i^ren guten ©ngel mit

i§m meieren; viele l^atten it)n angebetet, alle l)atten i^n verehrt.

^0—22. SSagenaar HI, S. 103.
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Wdi if)m ^ant ber ^^>roteftanten kW Stü^e; bennoc^ Ijofften fte

t)on biefem entf(oI}enen 93tanne mel^r a(ö ron allen miteinanber,

bte 5urüc!geblieben raaren. ^ie 5^at^oIi!en fe(6[t faljen i()n nic^t

oI)ne Sc^mer^ entraeid^en. Stuc^ für fie F)atte er jid^ ber ^prannei

5 entgegent3efteÖt; nicfjt feiten Ijatk er fte gegen if)re eigene ^irdje

in Sc^u^ genommen; üiele unter i()nen Ijati^ er bent blutbürftigen

ßifer ber Seften entriffen. 3Senige arme Seelen unter ben Qah
üiniften, benen bie angetragene SSerbinbung mit ben Slugsburgifc^en

^onfeffiongoermanbten ein fegemiS gegeben, feierten mit ftilten

10 ©aufopfern ben 2^ag, roo ber ^-einb üon i^nen' geundjen mar

(1567).*)

Vtxfall unli 3jr|lmiung ^t$ ^eur^nbintiuö.

©leic^ nac^ genommenem Slbfc^ieb Don feinem greunbe eilte

ber ^rinj üon @aure nac^ 33rüffel jurüc!, um an bem §of ber

15 ^tegentin bie ^elo^nung für feine @tanb^aftig!eit in ßmpfang ju

nehmen unb bort im §ofgen)ül)l unb im ©onnenfc^eine feines ©lürfö

bie menigen 2ÖoI!en gu jerftreuen, bie Cranienö ernfte 3^'Öarmmg

über fein ©emüt gebogen I)atte. ®ie gluckt be§ (entern überlief

i§m attein je^t ben Sc^aupra^. Se^t Ijatte er in ber ^epubl'f

20 feinen D^ebenbul^ler meljr, ber feinen 9^ui}m üerbunfelte. 9Jiit gc-

"boppeltem ©tfer fu^r er nunmehr fort, um eine hinfällige gürften^

gunft 5U buhlen, über bie er bo($ fo meit erl}aben mar. @an3

33rüffei mu^te feine greube mit i^m teilen, ©r ftellte präd^tige

©aftmä^ler unb öffentliche gefte an, benen bie 9^egentin felbft

25 öfterö beiroof)nte, um jebe Spur be§ 3)li^trauen§ auä feiner Seele

5u vertilgen. 9lic§t gufrieben, ben verlangten @ib abgelegt gu

laben, t§at er eö ben 5Xnbä(^tigften an Slnbad^t, an (Eifer ben

ßifrigften ^uüor, ben proteftantifc^en ©lauben ju vertilgen unb

bie miberfpenftigen Stäbte glanbern§ burd^ bie Söaffen gu unter=

30 merfen. ©em ©rafen von §oogftraaten, feinem alten greunb, rcie

aud^ bem gangen Überreft ber ©eufen fünbigte er auf ervig feine

greunbfc^aft auf, menn fie fid^ länger bebenfen mürben, in ben

Scl;o^ ber ^ird^e gurüdfgutreten unb fid^ mit il}rem ^i3nig ju ver=

fö^nen. Stile vertrauten 53riefe, meldte beibe ^eile von einanber

35 in §änben Ratten, mürben auögemed^felt, unb ber Sruc^ jmifd^en

*) 5Wetcrcn, 100; Meurs. Gull. Auriac, 34; Reidan., 5; Grotius, 26.
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beiben burc^ biefen (e^ten Sd^rttt unheilbar unb öjfentUd^ gemad^t.

@gmont§ 2l6faE unb bie %lnd)i be§ ^rtn^en t)on Dramen ger^

ftörte bie le^te Hoffnung ber ^roteftanten unb löfte ben ganzen

©eufenbunb auf. (Einer brängte fid^ bem anbern an S3ereitunllig=

feit, an Hngebulb cor, ben i^ontprotnif, abjufd^roören unb ben 5

neuen (Eib ju (eiften, ben man i^m t)or(egte. 3]ergeben§ fc^rteen

bie proteftantifc^en Slaufleute über biefe 2öortbrüc^ig!eit be§ Slbelg;

if}re fc^tüae^e (Stimme mürbe nic^t meljr gehört, unb verloren

maren alle Summen, bie fie an ba§ Unternehmen beg 33unbe§

gemenbet §atten. *) 10

^ie midjtigften -^.Uä^e maren unterroorfen unb I)atten ^e=

fa^ung; bie 3(ufrü^rer f(of)en ober ftarben burc^ be§ §en!erö §anb;

in ben '^roüin^en mar fein 3ietter me^r uorljanben; aUe§ mic^

bem @(ücf ber S^egentin, unb i()r fiegrei(^eg §eer mar im SCnjuge

gegen Stntmerpen. Tiad) einem fd^meren unb l^artnädfigen .Kampfe 15

f)atte firf) enblirfj biefe ^ta'Di t)on ben fc^limmften Slöpfen gereinigt;

§ermann unb fein 2lnl)ang maren entfIo{)en; i§re innern Stürme
f)atten ausgetobt. ®ie Oemüter fingen allmätjti^ an, fid§ ju fam=

mein unb, von feinem mütenben Sc^märmer me^r ner^e^t, beffern

9iatf(^lägen 9^aum gu geben. ®er moI)l()abenbe 33ürger fefjnte fidf; 20

ernftlid^ nad^ grieben, um ben §anbel unb bie ©emerbe mieber auf=

leben ju feigen, bie burrfj bie lange Slnarcljie fc^mer gelitten Ijatten.

5(lba§ gefürc^tete 2lnnäl)erung mirfte Söunber; um ben ^rangfalen

guüor^ufommen, bie eine fpanifd^e Slrmee über ba§ Sanb Derl^ängen

mürbe, eilte man, in bie gelinbe §anb ber ^ergogin ^u fallen. 25

3Son freien Stücfen fanbte man 33et)ollmäd^tigte nad^ 33rüffel, i^r

ben ^ergleic^ anzutragen unb il^re ^ebingungen gu l)ören. So
angenehm bie 9tegentin t)on biefem freimilligen Sd^ritt überrafrfjt

mürbe, fo menig lie^ fie fid; Don i^rer g^reube übereilen. Sie er=

flärte, ba^ fie üon nichts l)i3ren fönne nod^ motle, bevor bie Stabt :;o

93efa^ung eingenommen ^ätU. 2lud^ biefeS fanb feinen 2öiber=

fprud) me^r, unb ber @raf 3}?ann§felb 50g ben ^ag barauf mit

fec^jeljn gähnen in Sc^lad^torbnung ein. ge^t mürbe ein feier^

lidjer SSertrag gmifd^en ber Stabt unb ber ^erjogin errid^tet, burd^

meieren jene fic^ an^eifc^ig mad^te, ben reformierten ©ottegbienft 35

gang aufgulieben, alle ^rebiger biefer fcd^e gu verbannen, bie

römifc§=fatl)olifc^e S^^eligion in i^re vorige 2öürbe mieber einjufe^en,

bie vermüfteten ^irc^en in i^rem gangen Sc^mud mieberl^ergufteÖen,

*) Strada, 184; Burgund., 472.
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bie alten ©büte vok uorljer ^u f)anbl}a6en, ben neuen (Sib, ben bie

anbern Stäbte gefd^rooren, gteic^falls 5U leiften unb aEe, raeldje

bie 'Dtajeftät be§ ÄÖnigä Seleibigt, bie Söaffen ergriffen unb an

Gntiüei[)ung ber ^irc^en STnteil ge()abt, in bie §änbe ber ©erec^tig-

ö feit 5u liefern, dagegen mad^te fic^ bie 9tegentin nerbinblicfj, aKe§

^l^ergangene ^u »ergeffen unb für bie 3^er6rec^er felbft bei bem

Hönige fürjubitten. Sitten benen, raeld^e, ifjrer ^egnabigung un=

geroi^, bie iserbannung uor3ie^en würben, fottte ein 5)lonat beroittigt

fein, iljr 33errnögen in @e(b gu nertüanbeln unb i()re '^>erfonen in

10 3id)erf)eit ju bringen; boc^ mit Slusfc^Iie^ung aller berer, raelc^e

etrcaö 3>erbammlirfjeö getl)an unb burd^ ha§> oorige fd^on t)on felbft

ausgenommen mären, ©leic^ nad^ Slbfc^lie^ung biefe§ 3^ertrag§

mürbe allen reformierten unb lut^erifc^en ^srebigern in Slntroerpen

unt) bem ganzen umliegenben ©ebiet burc^ ben §erolb oerfünbigt,

15 innerhalb oierunbjroanjig Stunben ba§ Sanb ju räumen. 2(lle

Strafen, alle ^^ore maren je^t üon g-lüc^tlingen üollgebrängt,

bie iljrem ©Ott ju @§ren i^r Siebfteö rerliefsen unb für i^ren

verfolgten ©lauben einen glüdflid^ern ^immelsftric^ fudjten. ^ort

nahmen 9Jiänner oon i^ren 3Seibern, 33äter oon il)ren ^inbern

20 ein emigeg Sebemoljl; l)ier führten fie fie mit fic^ oon bannen,

©anj Slntmerpen glic§ einem STrauer^aufe; rao man ^inblidfte, bot

fic^ ein rül)renbe§ Sc^aufpiel ber fc^merglic^ften Trennung bar.

SlUe proteftantifc^en ^irc^en maren oerfiegelt, bie ganje S^eligion

mar nicljt me^r. SDer ^ei)nk Slpril (15G7) mar ber '2ag, mo if}re

25 -^nTbiger aussogen. 211g fie fic^ noc^ einmal im Stabt^ufe geigten,

um fic^ bei bem 9)lagiftrat ju beurlauben, roiberftanben fie i§ren

^^ränen nic^t me^r unb ergoffen fic^ in bie bitterften Silagen.

„'^Jtan ijah^ fie aufgeopfert,'' fc^rieen fie, „lieberlic^ ^aht man fie

oerlaffen. 3(ber eine ^tit roerbe !ommen, mo 2lntroerpen fc^mer

30 genug für biefe 5^ieberträd^tig!eit bü^en merbe." 2lm bitterften

befcl)merten fic^ bie lut^erifdjen ©eiftlic^en, bie ber 9}tagiftrat felbft

in bas Sanb gerufen, um gegen bie ßaloiniften ^u prebigen. Unter

ber falfc^en 35orfpiegelung, ba^ ber Slönig i§rer 'Religion nic^t nn-

gemogen fei, \)attt man fie in ein 33ünbniö miber bie (Saloiniften

35 oerflodjten unb le^tere burc^ ifjre ^eiljitfe unterbrüdt; je^t, ba

man ii)rer nic^t meljr beburfte, lie^ man beibe in einem gemein-

fc^aftlidjen Sc^idffal il)re ^§or§eit beroeinen.*)

*) Meurs., 33, 34; Thuan., 527; Eeidan., 5; Strad., 187, 188; SDleteren, 99, 100
Burgund., 477, 478.
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Söenige ^age barauf l^ielt bie D^egentin einen prangenben

©ingug in 2(ntn)erpen, von taufenb walfonifc^en Steuern, t)on aden

Sflittern be§ golbnen ^(ie^e§, aden ©tatt()altern unb 9iäten, von

ifjrem gangen §ofe unb einer großen 9}Ienge obrigfeitlic^er $er=

fönen begleitet, mit bem gangen $omp einer (Siegerin. '^Ijx erfter 5

33efuc^ roar in ber ^at^ebralürd^e, bie von ber 33ilberftürmerei

nod^ überaß fläglic^e ©puren trug unb i^rer Stnbac^t bie bitterften

3:^^ränen !oftete. ©leic^ barauf werben auf öffentlid^em 5Kar!te

üier 9?eBe(Ien !)ingericl^tet, bie man auf ber %lu^t einge()o[t ()atte.

Slde ^inber, meldte bie ^aufe auf proteftantifdje Sßeife empfangen, 10

muffen fie t)on faf^olifd^en ^srieftern nod) einmal erhalten; alle

@($u(en ber ^e^er merben aufgehoben, alle i^re ^irc^en bem @rb=

boben glei(^ gemadjt. Seina^e alle nieberlänbifc^en ©täbte folgten

bem S3eifpiele oon Slntmerpen, unb an§> allen mußten bie prote=

ftantifc^en ^rebiger entmeid^en. 93tit ©nbe be§ 2lpril§ roaren alle 15

fat^olifd^en ^irc^en mieber ^errlidjer al§ jemal§ gefd^mücft, alle

proteftantifd^en ©otte§l)äufer niebergeriffen, unb jeber frembe @otte§=

bienft 6i§ auf bie geringfte ©pur au§ allen fieb§el)n ^srooingen

oertrieben. ®er gemeine §aufe, ber in feiner 9?eigung geit)öl)nlicl)

bem ©liidle folgt, geigte fic^ je^t ebenfo gefc^äftig, ben galt ber 20

Unglüdllic^en gu befd^leunigen, al§ er !urg oor^er mütenb für fie

geftritten ^atte; ein fc§öne§ G)otte§§au5, baö bie ßaloiniften in

&ent erridjtet, oerfc^manb in meniger al§ einer ©tunbe. 2(u§ ben

halfen ber abgebrod;enen ^irdjen mürben @algen für biejenigen

erbaut, bie fic^ an ben lat^olifi^en .^ird^en vergriffen Ratten. Sllle 25

§oc^geric^te raaren oon Seid^namen, alle 5!er!er oon ä^obeöopfern,

alle Öanbftra^en oon glüd^tlingen angefüllt. Heine ©tabt mar

fo flein, morin in biefem mi)rberifd^en 3al)re nid^t gmifd^en funf=

gig unb brei^unbert mären gum Xobe gefül)rt morben, biejenigen

nic^t einmal gered^net, meiere auf offnem Sanbe ben ®roffaarten 30

in bie §änbe fielen unb al§ S^taubgefinbel o^ne ©c^onung unb

o^ne meitereS SSerl^ör fogleic^ aufge!nüpft mürben.*)

®ie Sftegentin mar noi^ in Slntmerpen, at§ au§ Sranben=

bürg, ©ad^fen, ©effen, ^Württemberg unb 33aben ©efanbte fic^

melbeten, meldte für i§re flüd^tigen ©laubenSbrüber eine gürbitte 35

bei i^r eingulegen famen. ®ie oerjagten ^rebiger ber 5lug§burgi=

*) Thuan., 529; Strad., 178; 2Retereu, 99, 100; Burgund., 482, 484.

37. 2Bagenaar III, ©. 105.
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fd^en ^onfeffion Ijattzn ben 9^e(igion§frieben ber ^eutfd^en re!Ia=

miert, befjen an(^ Trabant, aU ein S^eic^sftanb, teilhaftig roiire,

unb fic^ in ben (Sc^u^ biefer gürften begeben, ^ie Grfc^einung

ber fremben Minifter beunruf)igte bie '^egentin, unb nergebtic^

5 fudjte fie i^ren ©intritt in bie ©tabt ju oer^üten; borf; gelang

e§ i^r, fie unter bem Schein t)on (Ehrenbezeugungen fo fd^arf be=

ma^m ju laffen, ba§ für bie 9tu^e ber Stabt nichts von i^nen

gu befürchten raar. 3lug bem ^o^en ^['one, ben fie fo fe^r jur

Ungeit gegen bie ^erjogin annahmen, möd^te man beinahe fc^tie^en,

10 ba^ es il)nen mit i|rer gorberung menig ©ruft gemefen fei. „33iltig'',

fagten fie, „follte ba§ 2(ug§burgifc^e ^e!enntni§ al§ ba§ einzige,

meld^eö ben ©inn be§ ©»angeliumg erreiche, in ben 9?ieberlanben

'oa^ Ijerrfc^enbe fein; aber anwerft unnatürlich unb unerlaubt fei

e§, bie Sln^änger beöfelben buri^ fo graufame (^t)ihe ju oerfotgen.

15 5Ran erfud^e alfo bie 9?egentin im 9Zamen ber 9^eligion, bie il)r

anvertrauten 3>öl!er nid^t mit folc^er §ärte §u bel)anbeln.'' „(Sin

Eingang t)on biefer Slrt/' antwortete biefe burdl; ben 93tunb i^re§

beutfcfjen 9Jtinifter§, bes ©rafen t)on ©tar^emberg, üerbiene gar

feine Slntraort. 2lu§ bem Slnteil, meieren bie beutfd^en gürften

20 an ben nieberlänbifc^en Flüchtlingen genommen, fei e§ !lar, ba^

fie ben 33riefen Sr. 9}iajeftät, roorin ber Sluffd^lu^ über fein S5er=

fahren entljalten fei, raeit meniger ©lauben fc^enften als bem 5ln=

bringen einiger D^ic^tsmürbigen, bie i^rer 2^§aten ß5ebäd^tni§ in fo=

oielen jerftörten ^irc^en geftiftet. Sie möchten es bem ^önig in

25 ©panien überlaffen, ^a?> 33efte feiner ^sölfer gu beforgen, imb ber

unrühmlichen dJlixfj^ entfagen, ben @eift ber Unruhen in fremben

Sönbern ju näljren.'' ^ie ©efanbten verliefen Slntroerpen in

menigen aagen mieber, o^ne ztwa^ ausgerichtet ju ^aben; nur

ber fädjfifclje 5}iinifter t^at ber 9?egentin inge^eim bie ßrflärung,

so ba^ fid) fein §err biefem Sdjritt auQ ä^^^i^Ö unterzogen unb bem
öftreidjifc^en §aufe aufrichtig guget^an fei.*) ^ie beutfd^en ©e=

fanbten ^aikn Stntraerpen nod; nid^t werlaffen, aU eine 9iad;rid^t

au§ .gollanb ben ^riump^ ber 9iegentin üollfommen madjte.

^er öraf üon Sreberobe ^atit feine ©tabt 3?iane unb alle

35 feine neuen geftungsmerfe aus gurd^t vox bem ©rafen von ?[Regen

*) Strada, ISS; Eurj?iiiul., IST—4S9.

18. Set Sd^itter fte^t: Sfarembcrg, nac^ Strada I, S. 29.): Scarembergium, raetd^eS

roo^l ein fortgepflanzter SDrudfcIjler ift. 3n ber 2. 2tufl. rooUte gc^iUer oerbeffern, aber
ber Se^er oerftanb i^n fatfd). «gl. 3. ajJeper, „Beiträge" e. 36.
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im ©tief) gelaffen unb fic^ mit §ülfe ber Un!at^oIifd§en in bie

©tabt 2(mfterbam gemorfen, mo feine ©egenmart ben 9Jlagiftrat,

ber faum t)or()er einen innern 3Iufftanb mit 9J^ül)e geftidt [jatte,

anwerft beunruhigte, ben ^ut ber ^roteftanten aber auf§ neue

belebte. 2:;äg(ic^ vergrößerte fid^ ^ier fein 2(n(jang, unb au§ lltred;t, 5

grieötanb unb ©röningen ftrömten xfyn üiele ©bedeute 311, mel(^e

9J?egen§ unb 5(remberg§ fiegreid^e Sßaffen von bort »erjagt Ratten.

Unter allerlei ^erüeibung fanben fie 9Jiitte(, firf) in bie ©tabt

einjufc^teic^en, mo fie firf) um bie ^^serfon if)reg 2(nfüf)rer§ vtx-

fammeiten unb i§m §u einer ftarfen Seibmad^e bienten. i)ie Dber= 10

ftatt^alterin, nor einem neuen Slufftanbe in Sorgen, fanbte be§=

megen einen i^rer geheimen Sefretäre, 3a!ob be \a ^oxxc, an ben

^}?at non 3tmfterbam unb ließ if)m befeljlen, firf;, auf meldte 2(rt

e§ and) fei, beö ©rafen üon ^reberobe ju enttebigen. 2Seber ber

9Jiagiftrat nod^ be la ^orre felbft, ber i()m in ^erfon ben äBißen 15

ber ^erjogin !unb marf;te, üermorf^ten etmaä bei if)m au§gurirf;ten;

le^terer mürbe fogar t)on einigen ©belleuten au§ 33reberobe§ @e=

fofge in feinem S^^^ßi'* überfallen, unb alle feine 33rieff(^aften

if)m entriffen. 'l^ieUeic^t märe e§ fogar um fein 2^hzn felbft ge=

frf)ef)en gemefen, menn er nii^t 3}iittel gefunben ^ättt, eilig an§> 20

i()ren §änben gu entmifc^en. 9^orf) einen ganzen 5Ronat nad§

biefem SSorfall ^ing 93reberobe, ein o()nmäd^tigc§ Sbol ber $rote=

ftanten unb eine Saft ber ^atf)oIifen, in Slmfterbam, o§ne üiel

me[)r 3U t()un, alö feine 2öirt§red§nung gu uergrößern, mii^renb

bem baß fein in ^^iane gurürfgelaffeneg braoeS §eer, burd^ üiele 25

gUid^tlinge au§ ben mittäglirfjen ^roüin^en oerftärü, bem trafen

t)on 5Regen genug §u t^un gab, um i^n gu I)inbern, bie ^srote=

ftanten auf i^rer '^Indit ju beunruljigen. ©nblirf; entfd^ließt fid^

and) ^reberobe, nad§ bem Seifpiel Dranienö, ber 5^otmenbig!eit

^u meieren unb eine ©arfje aufzugeben, bie nic^t me^r ^u retten 30

mar. @r entberf'te bem ©tabtrat feinen Sßunfc^, 2(mfterbam §u

rerlaffen, menn man i^n burd§ ben ^orfc^uß einer mäßigen ©umme
ba§u in ben ©tanb fe^en motte. Um feiner To^ §u merben,

eilte man, i^m biefe§ ©elb gu fc^affen, unb einige San!ier§ ftrerften

e§ auf 33ürgf(^aft beö ©tabtratö üor. (Er »erließ bann nod^ in 35

berfelben 5^ad^t Slmfterbam unb mürbe üon einem mit ©efd^ü^

»erfe^enen galjrgeuge bi§ in ba§ '^lie geleitet, üon mo an^ er

glürflic^ nac^ ßmben entfam. ^a§ ©^irffal be^anbelte i§n ge=

linber al§ ben größten Xeil berer, bie er in fein toll!ül)ne§ Unter=
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nelimen üerraidfelt I)atte; er ftarb bae S^aljr nac^I)er, 1568, auf

einem feiner 3(^(öffer in ^eutfd^tanb an ^^n gotgen einer 33öIIerei,

worauf er jule^t foU gefallen fein, um feinen @ram ju gerftreuen.

©in fd^önereS 2oö fiel feiner 2öitn)e, einer gebornen ©räfin von

5 Wöx§>, meldte griebrid) ber ©ritte, ^urfürft von ber -J>fa(3, ju

feiner ©emaf)(in madjte. ®ie Sac^e ber '^sroteftanten oerlor burcf)

33reberoben§ Eintritt nur menig; ba§ 2öer!, ba§ er angefangen,

ftarb nid^t mit i^m, fomie e§ auc^ nid^t burd) i^n gelebt i^attt^)

5Da§ üeine §eer, ba§ er bur^ feine fd^impflidje gludjt^ fid)

10 felbft überlief, mar mutig unb tapfer unb l)aitc einige entic^ (offene

2(nfü§rer. ©s mar entlaffen, fobalb berjenige f(ol), ber eö ju be=

gal)(en ^tte; aber fein guter Wlnt unb ber junger I)ielt e§ nod§

eine S^itlang beifammen. (Einige rüdten unter 2(nfü^rung ©ietrid^g

von Sattenburg Dor 2(mfterbam, in Hoffnung, biefe ©tabt gu beren=

15 nen; aber ber G5raf t)on ?!J^egen, ber mit breije^n gähnen Dor=

treffUdjer ^l^ruppen jum @ntfa| Ijerbeieilte, nötigte fie, biefem 2(n=

fc^lag 5U entfagen. Sie begnügten fi(^ bamit, bie umliegenben

^Ii3fter gu plünbern, mobei befonber§ bie %hki §u ©gmont fe()r

l^art mitgenommen mürbe, unb brad^en alsbann nad) 9Saaterlanb

20 auf, mo fie fid^ ber Dielen (Sümpfe megen Dor meitern Verfolgungen

fidjer glaubten. SIber and) Mjin folgte i^nen ©raf Don 9Jtegen

unb nötigte fie, i()re 9^ettung eilig auf ber Süberfee ju fuc^en.

©ie ©ebrüber üon Sattenburg nebft einigen friefifd^en ©belleuten,

Seima unb (^alama, marfen fic^ mit l^unbertunbjmanjig Solbaten

25 unb ber in ben ^töftern gemachten Seute bei ber (2tabt §oorne

auf ein Schiff, um nad) grie§lanb über^ufe^en, fielen aber burd§

bie ^reulofigfeit bes (Steuermanns, ber ba§ ©c^iff h^x §arlingen

auf eine Sanbban! fül)rte, einem arembergif(^en Hauptmann in

bie §änbe, ber alle lebenbig gefangen befam. 2)em gemeinen

so Solle unter ber ?[Rannfd^aft rourbe burd§ ben ©rafen t)on 2lrem=

berg fogleid) ba§ Urteil gefprod^en; bie babei befinblid^en ©belleute

fdjidte er ber Sftegentin ju, meiere fieben oon il)nen entljaupten

lie^. (Sieben anbere üon bem ebelften ©eblüt, unter benen bie

(Sebrüber Sattenburg unb einige ^riefen fid^ befanben, alle nod^

85 in ber Slüte ber 3"9ß"^/ mürben bem ©ergog üon Sllba auf=

gefpart, um ben eintritt feiner Serrcaltung fogleid} burc^ eine ^l)at

uerljerrlic^en ju fönnen, bie feiner mürbig märe, ©lüdlidjer waren

*) ü)}eteren, 100; Yigl. Tit. X. CY; % ®. b. o. 31., 104.
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bie t)ier übrigen «Sd^iffe, bie Don 9Jtebembltc! unter (Segel gegangen

unb burd^ ben ©rafen von 9Kegen in fleinen ga^r^eugen »erfolgt

röurben. ©in wibriger 2öinb f)atte fte von i^rer ga^rt t)erfcf)Iagen

unb an bie ^üfte üon ©eibern getrieben, wo fie n)o^l6et)alten

an§ Sanb ftiegen; fie gingen bei §eufen über ben 9i()ein unb 5

entfamen glücflid^ in§ (5tet)ifd)e, rao fie i(}re gähnen gerriffen unb

au§ einanber gingen. (Sinige ©efc^iraber, bie fid) über ber -^>(ün=

berung ber ^löfter »erfpätet (jatten, ereilte ber @raf von 9Jiegen

in Sf^orb^oUanb unb be!am fie gän^lic^ in feine ©ercalt, vereinigte

fic^ barauf mit 9^oircarmeg unb gab Slmfterbam Sefa^ung. 2)rei 10

gähnen ^riegöüolf, ha\ legten Überreft ber geufifc^en Slrmee,

überfiel Q^xpQ ©rid^ von ^raunfd^roeig bei '^iane, wo fie fic^

einer ©dränge bemäd^tigen wollten, fc^lug fie auf§ §aupt unb be=

fam il)ren Slnfü^rer, 9tenneffe, gefangen, ber balb nac^l)er auf bem

Schlöffe greubenburg in Utrecht enthauptet raarb. 2(l§ barauf 15

^erjog Grid) in ^siane einrüdte, fanb er nid^tS mel)r alä tote

©trafen unb eine menfd^enleere «Stabt; (Eimt)ol)ner unb ^efa^ung

Ijaikn fie im erften Sd)reden oerlaffen. @r lie^ fogleic^ bie

geftungömerle fc^leifen, SJJauern unb i^ore abbred^en unb machte

biefen 3ßaffenpla^ ber ©eufen gum 2)orfe. *) ^ie erften Stifter 20

be§ 33unbe§ Ratten fid} au§ einanber verloren; 33reberobe unb

Subioig von 9kffau maren nad§ ^eutfc^lanb gefloljen, unb bie

(trafen von §oogftraaten, S3ergen unb ^uilemburg i^rem Seifpiel

gefolgt; 5DtanngfeIb mar abgefallen; bie ©ebrüber 33attenburg er=

marteten im ©efängniffe ^in fd^impflid^eS Sd^idfal, unb S^^ouloufe 25

l^atte einen ehrenvollen '^oh auf bem Sd^lad^tfelbe gefunben.

3ßeld)e von ben SSerbunbenen bem Sd^mert be§ 5^^"^^^ ^^'^ ^^^

§en!er§ entronnen maren, Ratten aud^ nid^t§ al§ i^r Seben ge=

rettet, unb fo fal)en fie enblid^ mit einer fd^redlid^en SÖa^r^eit

ben 9^amen an fid^ erfüllt, ben fie jur (B(i)au getragen Ijatten. 30

(1567.) So ein unrüljmlidjes ©nbe nal)m biefer loben§=

mürbige Sunb, ber in ber erften S^ii feines 2Berben§ fo fc^öne

Hoffnungen von fid) ermedt unb ba§ Slnfel^en gehabt 'i:)attt, ein

mäd)tiger 2)amm gegen 't)k Unterbrüdung §u merben. Ginigfeit

mar feine Stärle, 9Jti^trauen unb innere g^i^trac^t fein Unter- 35

gang. 3Siele fellene unb fd^öne ^^^ugenben l)at er an§ Sidjt gebrad)t

unb entmidelt; aber il}m mangelten bie jmei unentbel^rlidjften von

*) aJleteren, 10', 101; Thiian., 530; Burgund., 490—192; Strad., 189; Meurs., 31;
Vigl. ad Hopper., Epistol. 34; 2t. ©. b. V. %, 105.

t
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allen, 93ui§tgung urtb ^lug^eit, oijm raetc^e a((e Unterneljtnungen

umfdjlacjen, alk grürfjte beö mü^famften glei^es üerberben. SÖären

feine S^^ä^ fo rein geroefen, alö er fie angab, ober aud^ nur fo

rein geblieben, alö fie bei feiner ©rünbung irirflic^ roaren, fo ijättc

5 er ben 3itfiif^^^ getrost, bie i^n früfjjeitig untergruben, unb aud)

ungUidlic^, raürbe er ein ru()mt)oI(eö SCnbenfen in ber ©efc^id^te

»erbienen. 2(ber es leuchtet attju ftar in bie 2(ugen, baf^ ber

üerbunbene 2(bel an bem Unftnn ber Silberftürmer einen nähern

2(ntei( I)atte ober nal)m, alö fidj mit ber Stürbe unb Unfc^ulb

10 feines S'^vid^» vertrug, unb oiele unter i()m fyxhtn augenfc^einlic^

il)re eigene gute Sac^e mit bem rafenben 33eginnen biefer nic^t§=

mürbigen 9iotte üermec^felt. ^ie ßinfc^ränfimg ber Snquifition

unb eine tUva^ menfd^Iic^ere gorm ber ßbüte mar eine üon ben

n)o(}(tl)ätigen 2öir!ungen be§ 33unbeg; aber ber ^ob fooieler

15 ^aufenbe, bie in biefer llnternel)mung nerbarben, bie (Entblößung

beö SanbeöDon fooielen trefflichen bürgern, bie i^ren Jleiß in

eine anbere SÖeltgegenb trugen, bie §erbeirufung be§ ^er^ogö von

Sllba unb bie 2©ieber!e^r ber fpanifd^en SÖaffen in bie $roüingen

maren molil ein §u teurer ^reis für biefe üorübergeljenbe ßrleic§=

20 terung. 5iRanci^en (Buten unb griebliebenben im i^olfe, ber ol)ne

biefe gefährliche @elegenl}eit W '^erfudjung nie gefannt l)aben

mürbe, erl)i^te ber 9^ame biefe§ Sunbeg gu ftrafbaren Unterne§=

mungen, beren glüdlid^e 33eenbigung er i^n l)offen ließ, unb ftür^te

il)n ing 3]erberben, raeil er biefe Hoffnungen nic^t erfüllte. Slber

25 es fann nid;t geleugnet merben, baß er üieleS üon bem, ma§ er

fc^limm gemacht, burc^ einen grünblic^en 9^u^en roieber Dergütete.

^urc^ biefen 33unb mürben bie gnbioibuen einanber nä^er ge=

bracht unb au§ einer jagljaften Selbftfuc^t tjerauggeriffen; burd^

il)n mürbe ein mol)ltl)ätiger öemeingeift unter bem nieberlänbif(^en

80 3^ol!e mieber gangbar, ber unter bem biö^erigen ^rude ber 9Jion=

ardjie beinal)e gänjlidj erlofc^en mar, unb jraifd^en ben getrennten

©liebern ber 9Jation eine 'Bereinigung eingeleitet, beren Sc^roierig=

feit allein ^efpoten fo !ed mac^t. 3war oerunglüdte ber S5er=

fud), unb bie §u flüchtig gefnüpften 33anbe löften fidj mieber; aber

35 an mißlingenben 3]erfud^en lernte bie Station bas bauer^afte ^anb
enblic^ finben, bas ber ^^ergiinglidjfeit trogen follte.

^ie Vernichtung beö geufifd;en §eereg brachte nun and) hk
l)ollänbifd;en Stäbte ^u il)rem vorigen ©e^orfam jurüd, unb in

ben ^sroüin^en mar fein einziger $la^ me^r, ber fid; ben Söaffen
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ber ^egenttn nic^t unterrporfen ^ätte; aber bie jime^menbe 2(ii§=

roanberung ©ingeborner urxt) grember broI)te bem Sanbe mit einer

nerberblid^en ©rfrfjöpfimg. "^n SCmfterbam war bie 5[Renge ber

glie()enben fo gro^, ba^ e§ an gal)r5eugen gebrad), fie über bie

^orb= unb (5überfee gu bringen, unb biefe bEüI)enbe ^anbelsftabt 5

fa() bem gänglid^en 3SerfaII i^reä 2ßof}lftanbe§ entgegen.*) @r=

fd^recf't t)on biefer allgemeinen S^^"^^/ ^^^^^ ^i^ ^egentin, ermun=

ternbe Briefe an alle «Stäbte §u frfjreiben unb ben finfenben Mni
ber 53ürger burd^ fd^öne SSerljeif^ungen aufrundeten. 2(rien, bie

bem ^önig imb ber ^irc^e gutmiKig fd^mören mürben, fagte fie 10

in feinem 9^amen eine gänjfic^e 33egnabigung ju unb lub bur(^

i)ffentlid)e Blätter bie glie^enben ein, im SSertrauen auf biefe

löniglid^e §ulb mieber umgufe^ren. ©ie üerfprad^ ber 9^ation,

fie üon bem fpanifd^en ^rieg§^eere gu befreien, menn e§ an^i) fdjon

an ber ©renje ftünbe; ja, fie ging fo meit, fic^ entfaEen gu kffen, 15

'i)a^ man nod^ moljt -IRittel finben !önnte, biefem §eer ben @in=

gang in bie ^romn^en mit ©eraalt ^u t)erfagen, raeil fie gar nic^t

gefonnen fei, einem anbern ben Siu'^m eineg J^^^^^ii^ abzutreten,

ben fie fo mül^fam errungen ^ah^. Söenige M)rten auf 2;^reu unb

©tauben jurüd, unb biefe raenigen ^aben e§ in ber g-olge bereut; 20

Diele ^aufenbe raaren f(^on t)orau§, unb mel^rere ^aufenbe folgten,

^eutfd^lanb unb ©nglanb raaren oon nieberlänbifc^en glüc^tlingen

angefüllt, bie, rao fie fid^ ai\(i) nieberliejjen, i^re @erao^nl)eiten

unb (Sitten bi§ felbft auf bie ^leibertradjt beibel)ielten, raeil es

il)nen bod§ §u fd^raer raar, i^rem 33aterlanbe gang abjufterben unb 25

felbft oon ber §offnung einer 2öieberfel)r gu fd^eiben. SSenige

brai^ten noc^ einige S^^rümmer i^re§ oorigen @lüd§ftanbe§ mit

fid^; bei raeitem ber größte ^eil bettelte fid^ ba^in unb fd^enfte

feinem neuen 3]aterlanbe nichts alö feinen ^unftfleif3, nü^lid^e

§änbe unb red^tfd^affene Bürger.**) 30

Unb nun eilte bie S^egentin, bem ^önig eine ^otfd^aft gu

hinterbringen, mit ber fie i§n raäl)renb il)rer gangen SSerraaltung

nod; nid^t ^atte erfreuen fönnen. ©ie oerfünbigte il)m, ba^ es

i§r gelungen fei, allen nieberlänbifd^en "^^^rooingen bie 9^u^e raieber=

gufd^enfen, unb ba^ fie fid^ ftar! genug glaube, fie barin gu er= 35

galten. ®ie ©eften feien ausgerottet, unb ber römifd;=fat^olifd;e

*) 3Jagctn. @efc^. b. o. %, 105.

**) ^Dieteren, 101; Meurs., 35; Burgund., 486; Vigl. ad Hopper., Epist. 5, Ep. 34;

Grot., 26.
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öottcöbienft pranc3e in feinem novigen ©(anje; bie S^ebeKen Ijahm

if)vc nerbienten Strafen empfangen ober crmarten fie nod; im G)e=

fänßniö; bie ©täbte feien il)r burc^ l)intänglirf;e ^efa^ung nerfirfjert.

3e|t alfo kbürfe e§ feiner fpanifrf;en 2^rnppen me^r in ben

r. 9iieberlanben, unb nid;tö fei nteljr übrig, maö ifjren Eintritt rerfjt;

fertigen fönnte. 3I)re 2(n!nnft mürbe bie Crbnung unb 9hil)e

miebcr jerftören, melcfje 5U grünben if)r foinel ^unft gefoftet

Ijabe, bent .v>anbel unb ben ©emerben bie (Erf^olung erfrfjiüeren,

bereu bcibe fo bebürftig feien, imb inbem fie 't)en 33ürger in neue

10 ttnfoftcn ftür^e, ifju jugleidj beö ein5igen 3}tittelg 5U §erbeifcfjaffung

berfelben berauben. (Sd;on 'i)a§> blo^e ©erüc^t von 3(n!unft be§

fpanifdjen §eereö Ijaht ba§ Sanb uon vielen taufenb nü^licf;en

bürgern entbfö^t; feine unrflidje ßrfdjeinuug mürbe e§ gän5iidj

;^ur ©inöbe madjen. ®a fein geinb me()r gu be^mingen imb feine

15 ^)iebel(ion mefjr 5U bämpfen fei, fo fi3nnte man 5U biefem §eer

feinen anbern Örunb auSfinben, a(g 't^a^ e§ gur ^ücfjtigung Ijeran=

jief)e; unter biefer isorau5fe|ung aber mürbe e§ feinen fe()r ef}ren=

volkn Ginjug Ijalten. 9iid;t mel)r burd; bie 9totmenbigfeit ent=

fdjulbigt, mürbe biefe§ gemaftfame 9Jtittel nur ben verlja.f5ten Sd;ein

20 ber Unterbrüdung l^aben, bie ©emüter aufg neue erbittern, bie

^^roteftanten auf§ äuf^erfte treiben unb if)re augtoärtigen &Umha\§>'

brüber ju ifjrem Bä)n^e bemaffnen. ©ie Ijahc ber Station in

feinem 9iamen ^iif^^öc getfjan, bajj fie üon bem fremben ^rieg5=

Ijeere befreit fein follte, unb biefer Sebingung uorjüglid; banfe fie

25 je^t ben grieben; fie ftel)e if)m alfo nidjt für feine ®auer, menn
er fie Sügen ftrafe. ^Ijn felbft, if)ren §errn imb J!önig, mürben

bie 9Jieber(anbe mit alten ä^idjen ber ^ii^t^^Ö^i^^Ö n^^b ©fjrerbietung

empfangen; aber er mödjte al§ 3]ater unb nid;t a(§ ftrafenber

^önig fommen. (2r mödjte fommen, fid) ber 9hii)e 5U freuen, bie

softe bem 2anbe gefdjenft, aber nidjt, fie auf§ neue ju ftören."^)

:^[H$ ü^üftunö «nlJ ^ug itari) önt tltcönlnnttcn»

5(bcr im ^onfeil ju 5[Rabrib mar e§ anbero befdjfoffen. ^er
93iinifter G)raniiefla, me(d;er aud; abmefenb burd; feine Slnfjänger im
fpanifd;en 53iiniftcrium Ijerrfdjtc, ber ilarbinal örof^inquifitor,

35 *) Strada, H»7.

£cl;iaer3 SBevfc 10. l. 18
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(Spinofa, unb bei* ^erjog von 2ll6a, jeber üon feinem §aj5,

feinem SSerfoIgungööeift ober feinem ^^sriDatüorteil geleitet, ()atten

bie gelinbern 9tatfd;(äöe be§ ^rinjen ^ui; @ome§ t)on ©boli, beö

©vafen xion ^*eria unb beg föniglicfjen Seidjtüaterö, greSneba,

überftimmt. *) ®er ^i^umult fei für je^t jmar geftittt, behaupteten 5

fie, aber nur meil ba§ ©erüc^t von ber gemaffneten 2(n!unft beö

Königs bie Sflebellen in ©d^recfen gefegt f)ahz; ber gurdjt a((ein,

nidjt ber 9ieue, ban!e man biefe 9^u()e, um bie e§ balb mieber

gefc^eljen fein mürbe, menn man fie von jener befreite, ^a bie

^^erget)ungen be§ nieberlänbifrfjen -IsolfS bem ^önig eine fo fdjöne i»

unb ermünfdjte @e(egenl)eit barboten, feine befpotifd^en Slbfidjten

mit einem Sdjeine von 9^edjt auöjufüfjren, fo mar biefe rujjige

33eile(3ung, morauö bie 9?egentin fid; ein ^l^erbienft mad;te, oon

feinem eigentlichen S^^^^ f^§^* ^^it entlegen, ber lein anberer

mar, alö hcn ^rooinjen unter einem gefe^mäj^igen S>ormanbe i5

greiljeiten gu entreif^en, bie feinem l)errfd;füd^tigen Seifte fdjon

längft ein Slnftof^ gemefen maren.

33ig je^t l)atte er ben allgemeinen 2Öal)n, ba^ er bie ^ro^

üinjen in ^erfon befuc^en mürbe, mit ber unburdjbringlidjften

^erftellung unterl)alten, fo entfernt e^* melleid^t immer baoon 20

gemefen mar. ^ieifen überljaupt fdjienen fid) mit bem mafdjinen=

mäßigen ^a!t feineö georbneten Sebenä, mit ber 33ef^rän!ung unb

bem ftillen @ang feineö ©eifteS nidjt rool^l »ertragen §u lönnen,

ber oon ber 5[Rannigfaltig!eit unb D^euljeit ber @rfd;einungen, bie

oon au^en l)er auf i^n einbrangen, allju leid;t auf eine unange= 2s

nel>me 2lrt jerftreut unb barniebergebrüdt mar. ®ie Sd)mierig=

leiten unb ©efa^ren, momit befonberä biefe 9^eife begleitet mar,

mußten alfo feine natürliche 33er5agtl)eit unb Söeic^lidjfeit um fo

mel)r abfd^reden, je meniger er, ber nur gemoljnt mar, au§ fid)

l)erau§ ju mirfen unb bie 3Dtenfc^en feinen ^D^a^-imen, nid^t feine 3»

^JZainmen ben 9)?enfd;en an^upaffen, ben ^f^u^en unb bie 9^otmen=

bigfeit baoon einfeljen !onnte. ®a e§ il)m überbies unmöglid; mar,

feine ^erfon aud; nur einen Slugenblid oon feiner !öniglid;en

3ßürbe ju trennen, bie fein gürft in ber 3Selt fo fnedjtifd; unb

pebantifd; l)ütete wk er, fo maren bie 3Seitläuftigfeiten, bie er in ss

Sebanfen unumgänglid; mit einer folc^en Steife oerbanb, unb ber

*) Strada, 193 sq.

5—0. SBagenaor III, S. 108.
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5(ufiiianb, ben jie au§ e6eu biefem ©rimbe üerurfac^en mu^te,

fd)on für fic§ allein I)inretc^enb, tl}n baoon gurücfgufd^reden, ba^

man gar nxdjt nötig f)at, ben Ginflu^ feines (S5ünftling§, 9lm)

©orneö, ber eS gern gefeljen I)aben foll, feinen ^^^ebenbu^Ier, ben

5 C'^erjog von ^Iba, t)on ber '^serfon be§ ^önig§ ju entfernen, babei

^u §ü(fe 511 rufen. 2(6er fo roenig e§ iljm auc^ mit biefer 9?eife

ein Grnft mar, fo notroenbig fanb er e§ bod§, ben ©c^reden ber=

fe(6en mirfen ^u laffen, um eine gefäljrUc^e 'Bereinigung ber un=

rufjigen Slöpfe gu i)erf)inbern, um ben Wlnt ber Xreugefinnten

10 aufredet ju erf)alten unb bie fernem gortfd;ritte ber '^^heU^n ju

fjemmen.

Um bie 3]erftellung aufS äugerfte ju treiben, I)atte er bie

meitläuftigften 2(nftalten gu biefer 9leife getroffen unb alleS beob=

a(i)td, roa§ in einem folc^en gafle nur immer erforberlic^ mar.

15 Qx Ijatte Si^iffe auSgurüften befoI)len, Offiziere angeftedt unb fein

ganjeS ©efotge beftimmt. Sitte fremben §öfe mürben burd; feine

©efanbten von biefem 'Bor^aben benachrichtigt, um il)nen burd;

biefe !riegerifc§en 35or!e^rungen feinen 3Serbac^t ju geben, ^ei

bem ^önig oon granfreid) lie^ er für fid; unb feine 'Segleitung

20 um einen freien Surdjjug burc^ biefeö dizxd) anfuc^en unb 'o^n

.Njerjog oon Saooijen um ^ai fragen, meld^er von beiben Söegen

oorju^ie^en fei. 3]on allen Stäbten imb feften ^lä^en, burd^ bie

i[)n irgenb nur fein 3Seg führen fonnte, tiefe er ein S^er^eic^niä

auffegen unb i§re (Entfernungen oon einanber auf§ genauefte

25 beftimmen. ^er ganje Strid; 2anbe§ üon Saoopen bi§ Surgunb

lodte aufgenommen unb eine eigene ^arte havon entworfen merben,

n)o,^u er fid) oon bem ^erjog bie nötigen ^ünftler unb gelbmeffer

auöbat. @r trieb ben betrug fo rceit, bafe er ber S^legentin 33efe^l

gab, roenigftenö ac^t galjrjeuge in Seelanb bereit ju (jalten, um
so fie i[)m fog(eid) entgegenfdjiden ju fönnen, menn fie ^ören mürbe,

baf5 er oon Spanien abgefegelt fei. Unb mir!(id; liefe fie biefe

(5(^iffe aud^ auörüften unb in aUen ^ird;en ^^hä^ anfteKen, bafe

feine Seereife glücflic^ fein möd;te, obgleich manche fid^ in ber

StiKe üermerfen (iefeen, bafe Se. DJtajeftät in il^rem 3iwmer ju

85 DJlabrib von Seeftürmen nic^t üie( ju befahren traben mürben.

Qx fpielte biefe 9io((e fo meifterlidj, bafe bie nieberlänbifd^en @e;

fanbten in 'D3Zabrib, Sergen unb 93]ontignij, meiere a((e§ bi§ je^t

nur für ein Giaufelfpiet gef)a(ten, enblic^ felbft anfingen, barüber

unrufjig ^u merben, unb audj i()re g^^'w^^^*^ ^" Srüffet mit biefer

18*
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gurd^t anfterften. ©in 2:^evtianftel6er, roeld^eö il)n um biefe S^it

in Segoüien Befiel ober and) nur von i!§m geljeuc^ett rourbe, reidjte

i^m einen fc^einbaren ^^orroanb bar, bie 2Iuöfül)rung biefer Steife

gu üerlc^ieben, n)af)renb ba^ bie 2(u§rüftung bagu mit allem ^Mäy

brud betrieben warb. 2(l§ il)m enblid; bie bringenben unb mieber= 5

Ijolten 93eftürmun9en feiner (Sd^mefter eine beftimmte ©rllärung

abnötigten, mad^te er aus, baf5 ber ^erjog von Sllba mit ber

Slrmee Dorangeljen follte, um bie 2öege üon 9iebellen gu reinigen

unb feiner eigenen fönigli^en Slnfunft mel)r ©lang gu geben.

^od) burfte er eS nid)t magen, ben §e^g09 o^^ feinen eigentlichen 10

(Stellvertreter angulunbigen, raeil nidjt gu Ijoffen mar, ba§ ber

nieberlänbifdje Slbel eine ^Dlä^igung, bie er bem (Souüerän nid;t

üerfagen fonnte, auc§ auf einen feiner ©iener mürbe auSgebe^nt

l)aben, ben bie gange 9lation al§ einen 33arbaren fannte unb al§

einen grembling unb geinb il)rer 5>erfaffung Derabfd^eute. Unb 15

in ber ^^at l)ielt ber allgemeine unb nod; lange nadj 2tlba§

mirflid^em (Eintritt fortroiiljrenbe ©laube, baf5 ber ^önig felbft

il)m balb nad;!ommen mürbe, ben SluSbrud; von @emalttl}äligfeiten

§urüd, bie ber §er§og bei ber graufamen Eröffnung feiner (Statt=

|alterfd§aft gemife mürbe gu erfahren geliabt ^aben.*) 20

®ie fpanifd^e @eiftlidj!eit unb bie Snquifition befonberö

fteuerte bem Slönig ju biefer nieberlänbifd;en ©Epebition reid^lid;,

mte §u einem ^eiligen ilriege, bei. ©urc^ gang Spanien mürbe

mit allem ©ifer gemorben. Seine 3]ice!önige unb Statthalter t)on

Sarbinien, Sicilien, 9^eapel unb ?0^ailanb erhielten ^efe^l, ben 25

.^ern il)rer italienifd^en unb fpanifdjen Gruppen an^ ben 33efa^ungen

gufammengugieljen unb nad) bem gemeinfdjaftlidjen 3Serfammlung§=

pla^e im genuefif^en ©ebiete abgufenben, mo ber §er§og von

Sllba fie übernel)men unb gegen fpanifd^e 9fte!ruten, bie er mit=

brächte, einmed^feln mürbe. ®er 9^egentin mürbe gu gleid^er Seit 30

anbefohlen, nod; einige beutfd;e S^egimenter gu^üol! unter 'om

^efe^len ber ©rafen von ©berftein, Sc^auenburg unb Sobrona

in 2uj:emburg mie auc§ einige ©efc^maber leidster 9^eiter in ber

©raffd)aft ^urgunb bereit gu l)alten, bamit fid§ ber fpanifc^e

gelb^err fogleid; bei feinem (Eintritt in bie ^rooingen bamit t)er= 35

ftär!en fönnte. ®em (trafen S5arlaimont mürbe aufgetragen, bie

eintretenbe 2(rmee mit ^roinant gu Derforgen, unb ber Stattljalterin

*) Strad., 193, 200; 3Jieteren, 103.
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eine Summe von ^meimalfjunberttaufenb Öolbgulben auSgejaljlt,

lim biefe neuen Unfoften fomo()l alö ben SCufmanb für i()re eigene

3innee bauon ju kftreiten.*)

2((g \\d) unterbeffen ber fran^öfifd^e §of , unter bem 3>orn)anbe

5 einer non ben Hugenotten ju fürdjtenben @efaf}r, ben ^urcfjjug

ber ganzen fpanifc^en 3Irmee verbeten Ijatte, manbte \\d) %4)\l\^\>

an bie ^erjoge von Sanoijen unb Sotfjringen, bie in ju großer

2(6()ängig!eit von iE)m ftanben, um i§m biefeö ©efud; absufdalagen,

ßrfterer madjte blofj bie 33ebingung, jmeitaufenb gu^gänger unb

10 eine Sdjmabron 9kiter auf beö ^önig§ Unfoften f)alten ju bürfen,

um ba§ Sanb vox bem Ungemac^ ju fd^ü^en, bem e§ rcä^renb

beö 'Xurdjjugö ber fpanifdjen ^rmee auggefe^t fein miic^te. 3"=

gteid; übernafjm er e§, bie 2(rmee mit bem nötigen ^rooiant ju

oerforgen. **)

15 ^a§ ©erüdjt von biefem ®urd}marfdje bradjte bie Hugenotten,

bie (Genfer, bie Sdjmeijer imb ©raubünber in 33en)egung. ^er

^^rin5 oon Gonbe m\o ber SIbmiral oon (Eo(igni) lagen ^arln beut

9Zeunten an, einen fo glüdlid^en S^^tpunft nic^t ^u oerabfäumen,

mo e§ in feiner ©emalt ftünbe, bem ßrbfeinbe granfreidjö eine

20 töblid^e 3Bunbe gu oerfe^en. Mit §i(fe ber Sdjmei^er, ber ©enfer

unb feiner eigenen proteftantifdjen Untertljanen mürbe eg if)m etmaS

SeidjteS fein, bie Shiömaljl ber fpanifdjen 3:;ruppen in ben engen

^Hiffen beö Sdpengebirgeö aufzureiben, mobei fie i^n mit einer

2(rmee Don funfjigtaufenb Hugenotten gu unterftü^en t)erfprad;en.

25 2)iefeö 2(nerbieten aber, beffen gefä^rlidje 3(bfic^t nidjt ju nerfennen

mar, mürbe oon ^ar(n bem 5?eunten unter einem anftänbigen

3>ormanbe abgelefint, unb er felbft naljm eö über fid}, für bie

Sid)er[}eit feines S^eid^ö bei biefem S^urd^marfd^e gu forgen. (Sr

bradjte and) eilfertig ^Truppen auf, bie franjöfifdjen (Srenjen ju

30 beden; baöfelbe tijaUn auc^ bie D^tepublifen (Senf, Sern, 3ünc^

unb ©raubünben, alle bereit, ben fürdjterlic^en geinb i^rer 9?eligion

unb grei()eit mit ber f)er5ljafteften ©egenmefjr gu empfangen.***)

2(m 5. 9Jiai 15G7 ging ber Herzog mit brei^ig ©aleeren,

bie 3(nbrea§ ®oria unb Herjog 6o§mu§ oon gtorenj ba^u fjer=

35 oefc^afft (jatten, ^u Gart^agena unter Segel unb lanbete innerljalb

adjt ^agen in @enua, mo er bie für ilju beftimmten oier 9?egi'

*) ÜKeteren 1''4; Burgmul., 41l': Stiad., lUi!.

**) Strada, 198, 199.
***) Strad, 19ß; Burgund., 497.
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menter in (Smpfang na^m. 2(Ber ein breitägige§ gneBer, wovon
er glei(^ nad) feiner 3(n!unft ergriffen raurbe, nötigte i(}n, einige

^age untljätig in ber SomBarbei 511 liegen — eine S^er^ögerung,

welche t)on ben benachbarten Mäd)tm jn i()rer S^erteibigimg be=

nu|t wnrbe. ©obalb er fid^ tt)ieberl)ergeftel(t fa^, I)ielt er bei ber 5

(Stabt 2(fti in 9Jiontferrat eine §eerfc^au über alk feine Gruppen,

bie tapferer al§ ^atjlreirf; waren unb nic^t niel über je^ntnufenb

9}Zann S'teiterei unb gu^üol! betrugen, ßr lüoEte fid) auf einem

fo langen unb gefäl)rlic^en 3ug nidjt mit unnü^em 2:;rof5 befc^meren,

ber nur feinen ^Jtarfd; Dergögerte unb bie (Sd^iüierigfeiten bes Untere 10

]^a[tö nermeljrte; biefe ge^ntaufenb ^seteranen foEten gleic^fam nur

ber fefte ^ern einer gröf^ern Sfrmee fein, bie er nad^ 93k^gabe

ber Umftänbe unb ber S^\t in ben 9iieber(anben felbft leidjt würbe
gufammenjieljen fönnen.

2Iber fo Kein biefeS §eer war, fo au§er(efen mar e§. ßs 15

beftanb an^ ben llberreften jener ftegreic^en Segionen, an bereu

(Epi^e ^arl ber günfte Europa gittern gemadjt I)atte; niorbluftige,

unburdjbredjHc^e Sdjaren, in benen ber alte macebonifdje ^fjalang

wieber auferftanben, rafc^ unb gelenüg burd^ eine lang geübte

^unft, gegen alle (Elemente geljärtet, auf bas ©lud il)re§ gü^rerä 20

ftolj unb fed burdj eine lange @rfal)rung oon Siegen, fürchterlich

burdj Ungebunben()eit, fürd;terlic^er nod^ burc^ Drbnung, mit allen

^egierben be§ wärmeren §immels auf ein milbea, gefegneteS Sanb

loggelaffen un'b unerbittlid^ gegen einen geinb, ben bie ^irdje

»erflud^te. tiefer fanatifd^en 9Jlorbbegier, biefem Stuljmburft unb 25

angcftammten Mut Um eine rol)e ©innlidjfeit §u §ülfe, baö ftärffte

unb guoerläffigfte ^anb, an weldjem ber fpanifd^e §eerfül)rer biefe

rol)en Rauben führte. Mit abfic^tlid^er Snbulgen,^ lie^ er Sd^wel=

gerei unb 2öolluft unter bem §eere einreiben. Unter feinem ftill=

fdjweigenben B<i)n^Q gogen italienifc^e greubenmäbdjen l)inter ben so

gal}nen l)er; felbft auf bem guge über ben Slpennin, wo bie toft^

barfeit be§ Seben§unterl)altg i^n nötigte, feine Slrmee auf bie

möglid^ fleinfte ^aljl ein^ufc^rönfen, wollte er lieber einige 9iegi=

menter weniger l)aben, als biefe Sßerfjeuge ber SÖoHuft bal)inten

laffen. *) 2(ber fo fel)r er t)on ber einen Seite bie Sitten feiner 85

*) 2)er 33acd^antii'd;c Stufjug biefeS $ecv§ fontrafttertc feltfam genug mit bem finftern

©rnft unb ber t)orge[d)ü$ten öeiligfett feine§ girecfS. S5ie 3(nsaf)I biefer öffentUdEien kirnen
nav fo übermäßig gro^, bajj fie notgebrungen felbft barauf »erftelen, eine eigene SiScipIin
unter ftd^ ein^ufüfiren. Sie ftellten fid} unter befonbre g-atinen, jogen in j)teif)en unb (Blie-

bem in rcunberbarer foIbatifd;cr Drbnung f)intcr jcbcm S^ataiaon ba^er unb fonberten 40
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<2oIbaten aufjulöfen befliffen max, fo fe^r preßte er fie t)on ber

anbern buri^ eine übertriebene ^Oiannsjurfjt iDieber ,^ufammen, raouon

nur ber Sieg eine 2(u§nal)me madjte, xmb bie ^djladjt eine Gr=

leidjterung war. hierin hvadjtc er htn Sluöfprud^ beö atf)enien=

5 fifd)en gelb()errn 3pf)ifrate§ in Slugübimcj, ber bem raoHüfticjen,

gierigen 3oIbaten ben '^^or3ug ber ^apferfeit ^ugeftanb. 3e

fdjmerjljafter bie 33egierben unter bem langen Sw^^^Ö 5ufammen=

geljalten lüorben, befto roütenber mußten fie burci§ bie einzige

$foi1e brechen, bie i()nen offen gelaffen raarb.

10 ®a§ ganje gufiuolf, ungefätjr neuntaufenb ^öpfe ftarf unb

größtenteils (Spanier, ijerteilte ber ^erjog in üier ^rigaben, benen

er mer Spanier aU Sefel^löljaber Dorfe^te. Stifong non Ulioa

füljrte bie neapolitanifrfje ^rigabe, bie unter neun gähnen brei=

taufenb^raei^unbertunbbreißig Mann ausmachte; Sand^o DonSoboiio

15 bie mailänbifc^e, graeitaufenbjraeifjunbert Mann unter ^el^n gal^nen;

bie ficilianifd^e 33rigabe gu ebenfoüiel gähnen, unb eintaufenbfec^§=

I)unbert Mann fommanbierte Suli^n S^tomero, ein erfahrner ^rieg§=

mann, ber fc^on el)ebem auf nieberlänbifdjem 33oben gefodjten,*)

unb ©onfalo von 33racamonte bie farbinifc^e, bie burd; brei galjnen

20 neu mitgebradjter 9^e!ruten mit ber vorigen gleic^jätjlig gemadjt

raurbe. S^ber ga^ne mürben nod^ außerbem funf3el)n fpanifd;c

53iuö!etierö zugegeben. ®ie 9kiterei, nid^t über graölfljunbert ^sferbe

ftar!, beftanb an§> brei italienifdjen, ^raei albanifd^en unb fieben

fpanifdjen leichten unb fd^merge^arnifdjten ©efd^mabern, worüber

25 bie beiben @i)§ne beö ^erjogS, gerbinanb unb griebrid^ oon 2:^oIebo,

ben Cberbefel)( fü()rten. gelbmarfdjalT mar ß()iappin S^itelli, Max=
quig t>on ßetona, ein berüljmter Offizier, mit meld^em ßo§mu§
t)on gtorenj ben ^önig von Spanien befdjenft ^atte, unb ©abriel

Serbetlon ©enerat be§ ©efdjü^eS. 3>on bem ©erlöge oon Saooi;en

zo mürbe i()m ein erfa()rner ilriegSbaumeifter, granj ^aciotto an^

Xlrbino, überlaffen, ber ifjm in ben 9tieberlanben bei (Erbauung

neuer geftungen nü^Iidj merben fotlte. Seinen gaf)nen folgte nod;

eine grof^e 2(n§al)[ greimiffiger unb bie 2(u§roa^I beö fpanifdjen

2(be(ö, roooon ber gröf^te ^eil unter ^ar( bem günften in ®eutfdj=

35 lanb, Sti^ticn unb oor 3^uniö gefodjten; 6t)riftopf) 5Jionbragone,

f;d) mit ftvcnner Gtifettc, md) 9lang unb &i\}alt, in S3efe{)[§^aber'3f)***, öouptmann§r)***,
rcid;c unb arme Solbatenl)***, une il)ncn bO'j Vo§ gefallen roor, unb iljre 2lnivvüd;e
fliegen ober fielen. ^Dieteren, 1J4.

*) S^erfelbe, unter beffen 58efel)rcn eines t)on ben fpanifc^en Dlegimentern geftanben,
40 rcoriibcr fieben 3«0i*c uorljer von ben Öcneralftaateu foüiel Streit erleben loorbcn.
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einer ber jeljix fpanifdjen gelben, bie unweit 5Jcü()l6erg, ben ^etjen

giDifdjen ben Si^fjn*^», üBer bie @I6e ßefcfjwommen unb unter feinb-

lidjem SvUßelregen von bem entgcgengefe^ten Xlfer bie 5läl}ne Ijerüber--

gebogen, an^ benen ber laifer nac^fjer eine (Sdjiprüd'e fd;Iuß;

(Sandjo Don Stüita, ben 2({6a felbft jum ©olbaten erlogen, Qa-^ 5

millo Don 50^onte, granj gerbugo, Slarl ^aüila, 9Iicolaug ^afta
unb ©raf 5Dkrtinengo — a((e von eblem geuer begeiftert, unter

einem fo trefflidjen gü^rer iljre friegerifd;e SaufBatjn ju erijffnen

ober einen bereits erfod;tenen 9iul)m burd; biefen glorreichen gelb=

gug 5u Irinnen.*) 10

9tad; gefdjel)ener 50hifterung rüdte bie 2(rntee, in brei .t^aufen

verteilt, über ben ^erg ßenis, beöfelben 3I?egeg, hm adjtseljn

Saljrljunberte oorljer §annibal foll gegangen fein, ©er C^erjog

felbft füfjrte ben 'Isortrab, g-erbinanb oon ^Tolebo, beut er ben

Dberften Soboito an bie Seite gab, baö Tlitkl, unb ben 9kdj= 15

trab ber 53?arquiö von ßetona. ^soran fdjidte er ben ^sroinant=

nieifter g^ran^ oon ^haxxa nebft bem ©enerat SerbeKon, ber Slrmee

^afjn ju nuadjen unb ben SJiunboorrat in ben ©tanbquartieren

bereit ju I)alten. 3Bo ber 5>ortrab be§ 93iorgen§ aufbradj, rüdte

abenbö ba§ 5Dtittel ein, loeld^eö am folgenben 3^age bem 9cad)= 20

trabe mieber ^lai^ mad;te. @o burdjmanberte ba§ Uriegöljeer in

mäjjigen 3:^agereifen bie faooi;ifd;en 3I(pen, unb mit bem oiergeljnten

^Oiarfdj mar biefer gefät)riic^e ©urd^gang ooEenbet. ©ine beobadjtenbe

fran3i)fifdje 2(rmee begleitete eö feitmärtö längö ber ©ren^e oon

©aupljino unb bem Saufe ber S^^Ijone, unb 5ur ^){ec^ten Vic alliierte 25

2lrmee ber Genfer, an benen eö in einer 9?äl)e von fieben ^pfieilen

oorbeüam; beibe §eere ganj untljätig unb nur barauf bebadjt,

iljre ©renje ju beden. 2öie eö auf ben fteilen, abfdjüffigen gelfen

bergauf unb bergunter flimmte, über bie rei^enbe Sfere feljte ober

fid; 9}cann für 9)iann burd; enge gelfenbrüd;e manb, Ijiilte eine 30

.^anbooll 9Jienfdjen Ijingereic^t, feinen ganjen 9}tarfd; auf^uljalten

xmb eö rüdmärtS tn§ ©ebirge ^u treiben. §ier aber mar eö oljne

9iettung verloren, meil auf jeglidjem Sagerpla^ immer nur auf

einen einzigen %ao^ unb für ein einjigeö ©ritteil Proviant beftellt

mar. Slber eine unnatürlid^e ©Ijrfurdjt unb gurdjt vor bem fpa= 35

nifdjen 9]amen fdjien bie Slugen ber geinbe gebunben ju Ijaben,

*) Strad., 200, 201; liurgimd., 393; 3)Jeteven, 104.

32—35. SBageiioav III, ®. 110.
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ha}] fic i[)rcu "inn-tcit md)t \m\l)xnai)n\m , ober co lucniciiftcnö uirfjt

n)a(3ten, if)n 311 {)cmil3en. lim fie ja n\d)t haxan 311 erinnern,

ei(te ber fpantfcfje gelbfjerr, fidj mit mög(irf;fter Stille burd; biefen

ijefäfjrlicfjen ^^a\] ju fteljlen, überjengt, ba^ eS um if)n gefcfjefjen

5 fein mürbe, fobalb er kleibigte; mci^renb beö t3an5en ^Jtarfdjeö

unirbe bie ftrengfte ^Jianuöjudjt 6eobarf;tet, nic^t eine einzige 33rtuern=

f)ütte, nid^t ein einjiger 2(cfer litt ©eroalt;*) unb nie ift üie((eid;t

feit -Otenfcfjenßebenfen eine fo jafjlreidje 3(rmee einen fo meiten

ä\>ei3 in fo treff(id;er Crbnimg gefüf)rt toorben. Gin fdjredlidjer

10 G)(üdöftern leitete biefeg jum 9Jiorb gefanbte Ajeer rool)(6e()aIten

burd; alle ©efaljren, unb fd;roer bürfte e§ gu beftimmen fein, ob

bie i!Iuoif)eit feines güljrerö ober bie '^erblenbung feiner geinbe

meljr unfere 'i^ermunberuntj werbienen.**)

gn ber grandje (iomte ftief^en üier neugeroorbene ©efc^maber

15 burgunbifdjer Gleiter ju ber ^auptarmee, unb brei beutfdje dlco^x-

menter gu^uol! in Sujembimj, roeldje bie (trafen non ßberftein,

Scbauenburg unb Sobrona bem ^erjoge jufüljrten. 2(u§ 3^f)ion=

inlle, mo er einige 3^age raftete, lie^ er bie Dberftattljalterin burd;

Jvran^ uon Qbarra becjrüjsen, bem sugleic^ aufgetragen mar, roegen

20 Ginqartierung ber 2^ruppen 2(brebe mit il)r 5U nef)men. ^^on i()rer

Seite erfdjienen 9^oircarmeö unb ^arlaimont im fpanifd^en Sager,

bem C^'^^'gOg ju feiner 2(nhmft ©lud ju roünfd;en unb xijm bie

gemi3^n(id^en ß'Ijrenbejeugungen ju ermeifen. Bwö^^i"^ mußten fie

if)m bie fijnigtidje 3]oIImadjt abforbern, bie er il)nen aber nur

25 jum ^ei( nor3eigte. S^ji^^» folgten gan^e Sd^aren auö bem

f(ämifd)cn 2(be(, bie nid;t genug eilen ju !i3nnen glaubten, bie

G)unft beö neuen Statthalters 5U geroinnen ober eine 9kd;e, W
gegen fie im Slngug mar, burd) eine zeitige Unterroerfung gu t)er=

följuen. Sllö unter biefen aud) ber ©raf uon Ggmont l}erannal)te,

so jcigte i^n ^erjog Sllba 'tim Hmfteljenben. „ßg fommt ein großer

äe^er," rief er laut genug, baf5 ©gmont eö Ijörte, ber bei biefen

3Borten betreten ftille ftanb unb bie garbe t)eränberte. 3llö aber

ber §er3og, feine Unbefonnenljeit ju oerbeffern, mit crl)eitertem

Öefidjt auf il)n juging unb ilju mit einer Umarmung freunblid;

35 *) Gimnal mir luacjtcn cö bvci Skiter am Ctngaitg von 2ot()iingcn, einige ^ämmel
auo einer fiierbe tuegsntrciben, JüOüon ber .•o^'^ä^'Ö "ii^)* iobalb 9]ad}ric^t belatn, alä er
bem Gigcntiimcr baö ©eraubtc luicber juriicffdjicfte nnb bie ibäter jnm Strange »ernrteiUe.
2;icfe>3 Urteil luurbe auf bie j^-ürbitte be^o lotf)ringiid)en ©eneralS, ber tl)n an ber ©rcnje
ju begrüßen gefommcn war, nur on einem üon ben breien volläogen, ben ba3 2oö au^

40 ber Trommel traf. Strad.. -.O.'.

**j I'.urguiul.. i:ii;. 1:17 ; strad., 1. c.



Ijegrüf3te, fdjämte fid^ ber g-Iamänber feiner gurd^t imb fpottete

biefeg TDarnenben 2Bin!5 burd^ eine leirfjtfinnige Deutung. (Sr

kfiegelte biefe neue S-reunbfd^aft mit einem ©efd^en! von ^mei

trefflid^en $ferben, bas mit Ijerablaffenber ©ranbeg^a empfangen

roarb. *) 5

5Iuf bie S>erfid;erung ber 9iegentin, ba^ bie ^roüinjen einer

notlfommenen 9iu^e genöffen unb non feiner Seite Sßiberfe^ung

^u fürdjten fei, lie^ ber ^erjog einige beutfdje 9iegimenter, bie

bis je^t 3Sartege(b gejogen, auSeinanbergel^en. ^reitaufenbfed^§=

Ijunbert Wilann mürben unter Sobronas Sefe^ten in Slntmerpen 10

einquartiert, morauö bie maKonifd^e ©arnifon, ber man nid;t red;t

traute, fogleid^ ab^iel^en mu^te; eine nerfjättnismäfiig ftarfe Se=

fal^ung marf man in ©ent unb in anbere mid;tige '^>(ä^e. Sllba

feI6ft rüdte mit ber mailänbifdjen ^rigabe nad) Örüffet t)or, mo=

Tjin i()n ein glänjenbeä ©efolge t)om erften Slbel bc§ Sanbes 6e= 13

gleitete.**)

§ier mie in adcn übrigen Stäbten ber 9^ieber(anbe maren

if)m 5(ngft xmb ©djreden üorangeeilt, unb mer fid^ nur irgenb

einer (Sd;ulb bemüht mar, ober mer fid} aud^ feiner bemuf^t mar,

fal) biefem Gin^ug mit einer ^angigfeit mie bem Slnbrud; eine§ 20

@erid;tötag§ entgegen. 20er nur irgenb von gamilie, (Gütern unb

^Naterlanb fid; loöreif5en fonnte, f(oI) ober mar gefloljen. ®ie

2(nnä()erung ber fpanifd^en 2(rmee (jatte bie ^srouinjen, nad) ber

Cberftattl)alterin eigenem 33eridjt, fdjon um Ijunberttaufenb Bürger

cntüölfert, unb biefe attgemeine gludjt bauerte nod^ unauSgefe^t 25

fort.***) ^ber bie 2ln!unft bes fpanifdjen ©encralö fonnte ben

9iieberlänbern nidjt »er^ajter fein, al§> fie ber ^tegentin fränfenb

unb nieberfdjlagenb mar. ©nblid;, nad) inelen forgenuollen S^^^^e^^/

l)atte fie angefangen, bie ©üf^igfeit ber 9tul}e unb einer unbeftrittenen

§errfd)aft ju foften, bie ba§ erfeljnte $kl il^rer ad)tjäf}rigen ^cx-- 30

maltung gemefen xmb bisher immer ein eitler S>unfd^ geblieben

mar. ^iefe grud;t il)re§ ängftlid^en glei^eg, iljrer ©orgen unb

9tadjtmad}en follte i^r je^t burd^ einen grembling entriffen merben,

ber, auf einmal in ben ^efi^ aller ^^orteile gefe|t, bie fie ben

Xlmfttinben nur mit langfamer i^unft abgeminnen fonnte, ben ^srei§ 35

ber (Sd;nelligfeit leid;t über fie baoontragen unb mit rafd;eren fc

*) 3Kctei-en, 105; Meurs., 37; Strada, 202; Wntson, Tom. II. p. 9.

**) Strada. 20.3.

***) Strada , 1. c.
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foltjen über if)r grünblid^es, aber raeniger fc^immernbeS ^^erbienft

triumpl)teren raürbe. (5ett bem 2(6§uge be§ 5Jlinifterg ÖrauüeUa

I)atte fie ben ganzen ^Tieij ber Unabfjängtgfeit gefoftet, imb bie

fc^meirfjferifrfje §ult)igung beö 2(belö, ber if)r 'oax Schein ber .^ext-

5 frfjaft be[to mef)r 511 genießen gab, je mef)r er if)r von bem Sßefen

berfetben entzog, I)atte tl)re ^itelfeit aßmä^tid; ^u einem fo (d)eu

©rabe t)erir)öf)nt, bag fie enbUc^ aw^ i^ren reblic^ften Wiener, ben

(Staatsrat 'iNig(iu§, ber ni(f;t§ al§ SÖatjr^eit für fie IjatU, burd;

.^ä(te von fic^ entfrembete. S^^t foKte i^r auf einmal ein 3(uf=

10 fe()er il)rer §anblungen, dn äeilf)aber il)rer (l)en:)a(t an bie (Seite

gefegt, ruo nic^t gar ein §err aufgebrungen werben, von beffen

ftolgem, ftörrigem unb gebieterifc^em G5eift, ben feine §offprac^e

mitberte, i^rer (Eigenliebe bie töblidjften ^riinlimgen beüorftanben.

isergebenS ^atte fie, um feine 5In!unft ju l)intertreiben, alle ©rünbe

15 ber ©taatgfunft aufgeboten, bem Könige üorftellen laffen unb iior=

geftellt, ba^ ber gänjlic^e ^"Ruin beö nieberlänbifdjen §anbelö bie

imauöbleiblid^e ^olge biefer fpanifdjen (Einquartierung fein mürbe;

t)ergeben§ l^atte fie fid) auf hen bereits mieberl)ergeftellten grieben

beö Sanbeö unb auf il}re eigenen ^^erbienfte um biefen grieben

20 berufen, bie fie gu einem beffern ^anfe bered^tigten, als bie

grüdjte il}rer 53emül)ungen einem fremben Slnfömmling abzutreten

nnb alles t)on il^r geftiftete (Bute burd^ ein entgegengefe^teo ^ser=

fal)ren mieber t)ernid;tet gu fel)en. ©elbft nac^bem ber ^erjog

fd)on ben 33erg (^eniS l)erüber mar, l^atte fie nod; einen 3]erfu(^

25 gemadjt, i^n menigftenS gu einer ^serminberung feines ^eers §u

bemegen, aber an(^ biefen frud;tloS mie alle norigen, meil fic^ ber

C^erjog auf feinen Sluftrag ftü|te. 5!Jtit bem empfinblid^ften 3]er=

bruffe fal) fie je^t feiner Slnnä^erung entgegen, unb ^Ijriinen

gefränfter (Eigenliebe mifc^ten fid; unter bie, meldte fie bem 3>ater=

so lanbc meinte.*)

^er 22. Sluguft 15G7 mar ber ^ag, an meldjem ber ^erjog

9llba an ben Xljoren oon Srüffel erfdjien. Sein §eer mürbe fo=

gleidj in ben 5>orftäbten in ^efa^ung gelegt, unb er felbft lief^

fein erfteS (53efd^äft fein, gegen bie Sc^mefter feines .Königs bie

35 ^^sflidjt ber (Ehrerbietung 5U beobadjten. Bk empfing il}n als eine

t^ranfe, cntmeber meil bie erlittene Slränfung fie mirflid) fo fel)r

angegriffen Ijatte, ober mal)rfd;einlidjer, meil fie biefeS Wxüd er=

*) aJJetcren, 104; Eurgund., -170; Stiad., 200; Yigl. ad Hopper., IV. V. XXX. SBrief.
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luäljlte, feinem §oc^mut \x>d) 511 tijxm unb feinen Mumpl) in

etiüag 3U fdjmälern. ©r übevtjab if}r 33nefe Dom Könige, bie er

anä (Spanien für fie mitgebradjt, unb legte il)r eine 3(6frf)rift

feiner eigenen ^eftallimg t)or, worin i()m ber Dberbefef)! über bie

ganje nieberlänbifcfje ^riegömacfjt übergeben war, ber 9iegentin 5

atfo, raie e§ fdjien, bie SSerraallimg ber bürgerlidjen ^inge nad;

wie Dor an()eimgeftellt blieb. Sobalb er fid) aber mit il)r allein

fal), bradjte er eine neue .^ommiffion jum ^orfd^ein, bie v>on ber

üor^ergeljenben ganj nerfdjieben lautete. S^ifo^^Ö^ 'i>k^^x neuen

^ommiffion mar it)m 9Jladjt »erlieljen, nadj eigenem ©utbünfen 10

ii^rieg ju fül)ren, geftungen 5U bauen, bie (Statthalter ber '^xo-

Dinjen, bie 33efel)löl)aber ber ©täbte unb bie übrigen !öniglid}en

'l^eamten nad) (Gefallen gu ernennen unb abjufe^en, über bie ner=

gangenen Unruhen 9lad}forfc^ung ju tl)un, il)re Urheber ju beftrafen

unb bie 2::reugebliebenen ju beloljuen. ©ine S^ollmac^t von biefem 15

Umfange, bie ibn beinalje einent Souverän gleidj machte unb bie=

jenige weit übertraf, womit fie felbft üerfe^en worben war, be=

ftürjte bie Sftegentin aufö äuf^erfte, imb e§ warb i^r fd^wer, i^re

Gmpfinblidjleit ju verbergen, ©ie fragte ben ^erjog, ob er nidjt

oielleidjt nodj eine britte ^ommiffion ober befonbere 33efel)le im 20

9Kidl)alte Ijätte, bie nod; weiter gingen unb befttmmter abgefaßt

wären? weld^eä er nid;t unbeutlid; bejat)te, aber babet ju erfennen

gab, ba^ eö für l^eute ju weitläuftig fein bürfte unb nad; ä^^t

unb ©elegenl^eit beffer würbe gef(^el)en fönnen. ©leid^ in ben

erften ^agen feiner 2tn!unft lie^ er ben 9tat§t)erfammlungen unb 25

©täuben eine Äopie jener erften 3^^fl^ii^l^on oorlegen unb befi)rberte

fie 5um ®rud, um fie fd^neller in jebermann§ §änbe ju bringen.

2öeil bie ©tattljalterin ben ^alaft inne l)atte, begog er einftweilen

ba§ i^uilemburgifdje §au§, bagfelbe, worin bie ©eufenoerbrüberung

il)ren 9?amen empfangen l)atH, unb üor ujelc^em je^t burd; einen so

wunberbaren SÖedjfel ber ^inge bie fpanifdje 2:;i)rannei i§re äeidj^n

aufpflanzte. *)

(Eine tote «Stille Ijerrfdjte je^t in Trüffel, bie nur guweilen

ba§ imgewo^nte ©eräufd; ber 3Saffen unterbrad^. ®er §er5og

war wenige Stunben in ber Stabt, al§ fid) feine Begleiter gleid; 35

loSgelaffenen Spürl)unben nad} allen ©egenben jerftreuten. Überall

*) Strad., 203; ÖJeteren, 105; Meiu-3. Giiil. Auriac, L. IV. 38.

19—24. SBaoenaar III, S. 112.
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frembe Öefirfjter, menfrfjenleere Strafen, alle §äufer Derriegelt,

alle Spiele eingeftedt, a((e öffent(icf;en '^(ä^e üerlafjen, bte gauje

9iefiben,5 rate eine Sanbfrfjaft, luefc^e bte $eft f)inler ftrf; liecjeu

lief^. Dfjne, wk fonft, gefpriidjitj kifamnten ju nerraeiten, eilteit

5 Gelaunte an 33efannten vorüber; trtan fi3rberte feine (Sdjritte, fo=

halt) ein ©panier in ben Strafen erfdjien. 3^^^^ (Seräufd) jagte

Sdjreden ein, a(g pod;te fc^on ün G)eric^öbiener an ber ^^Nforte;

ber 2(bel ()ielt fid; bang enoartenb in feinen Käufern; man vcx-

mieb, fic^ öffentlidj gu geigen, um bem ©ebäd^tnis be§ neuen

10 (StattljaderS nid;t ju §iilfe gu fommen. ^eibe Diationen fdjienen

ifjven ß[}ara!ter umgetaufd^t gu Ijaben; ber Spanier mar je^t ber

$)iebfelige unb ber ^rabanter ber Stumme; 9}ti§trauen unb gurdjt

Tratten ben Öeift bes 9JhttmiKen§ unb ber gri3l)lid;!eit üerfc^eudjt,

eine gejmungene ©raüität fogar baö TOenenfpiel gebuttben. Sebe

15 näi^fte SJlinute fürd;tete man ben nieberfattenben Streic^. Seit=

bem bie Stabt ben fpanifd;en .sjeerfül)rer in il)ren 93tauern Ijatte,

erging es i()r mie einem, ber einen ©iftbedjer ausgeleert unb mit

bebenber 2lngft je^t unb je^t bie töblidje 2Öir!ung erirartet.

^iefe allgemeine Spannung ber ©emüter I)ie^ ben Öerjog

20 jur 3>oIIftredung feiner 2(nfd;(äge eilen, d)t man i^nen burd) eine

zeitige ghid^t juüorfäme. Sein erfteS mu^te fein, fid) ber t)cr=

bäd}tigften ©rof^en ju uerfidjern, um ber g-aftion für ein= unb

a((ema( i()re §äupter, unb bem 33o(fe, beffen greifjeit vtnterbrüdt

merben fodte, feine Stufen ju entreißen. ®urd§ eine verfteKte

25 greunblic^feit mar es ifjm gelungen, i^re erfte gurc^t einjufd^Iäfern

unb ben ©rafen uon Ggmont befonbers in feine gange uorige

Sid;erf}eit gurüdgumerfen, mobei er fid) auf eine gefd^idte Slrt

feiner Söfjue, gerbinanb unb griebrid; ^ofebo, bebiente, bereu

. @efe((ig!eit unb Sugenb fid; Ieid)ter mit bem fliimifdjen ß^f}ara!ter

30 t)ermif(|ten. Surc^ biefeö !(uge 33etragen erlangte er, bafj and)

ber ©raf uon §oorne, ber es biö je|t für ratfaiuer gehalten, 'tx^n

erften 53egrüf3ungen uon meitem gugufefjen, uon bem guten ©lüde

feineö greunbeS uerfü^rt, nad; Trüffel gelodt mürbe, ßinige aus

beut 2(bel, an bereu Spi|e ©raf ©gmont fid) befanb, fingen fo=

3'> gar an, gu i^rer vorigen luftigen SebenSart gurüdgufeljren, bod;

nur mit Ijalbem §ergen unb oljue uiele 9iadjal)mer gu finben

5Daö ^uilemburgifdje §au§ mar unaufl)örlid) uon einer galjlreidjen

SSelt belagert, bie fid; bort um bie ^'erfon be§ neuen Stattf)alterö

Ijerumbrängte uitb auf einem ©efid)t, t)a^:> gurdjt unb Unrulje
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fpannten, eine geborgte 3)Iunter!eit fd^tmmern (ie^; ©gmont Be=

fonberS gab fid^ ia§> Slnfe^en, mit leichtem 3Jiute in biefem §aufe

a\x^'' unb einjugel^en, bewirtete bie ©i3I)ne be§ ^er^ogg unb lieg

fic^ roieber von iljmn berairten. ^Oiittlerraeile überlegte ber ^^^jog,

bag eine fo fc^öne ©elegenljeit ju ^ollftrecfung feineg 5Infrfjlagg 5

nidjt 5um ^raeitenmale tDieberfommen bürfte, unb eine einzige Un=

üorftc^tigleit genug fei, biefe (5icl;er^eit ju ^erftören, bie i^nt beibe

Scl;lac^topfer von felbft in bie ^anbe lieferte; bod) fottte aud;

nod; §oogftraaten, als ber britte 50^ann, in berfelben ®d;linge

gefangen werben, ben er besroegen, unter einem fdjeinbaren '^or= 10

raanbe von ©efd^äften, nac^ ber §auptftabt rief. 3u '^'^^ "«w^

liefen Seit, mo er felbft fic^ in 33rüffel ber brei ©rafen rerfidjern

mollte, fotlte ber Cberfte üon Sobrona in Slntraerpen ben 33ürger=

nteifter Strahlen, einen genauen greunb be§ ^fsringen von Cranien,

unb ber im 3serbad)t mar, bie (Ealinniften begünftigt ju Ijaben, 15

ein anbrer ben gel)eimen ®e!retiir unb (Ebelmann be§ ©rafen Don

ßgmont, 3ol)ann (Eafembrot von S3eder3eel, ^ugleid) mit einigen

Schreibern be§ ©rafen üon §oorne, in 3]er^aft nel)men unb fic^

il)rer Rapiere bemächtigen.

2ll§ ber ^ag erfc^ienen, ber ^ur 2lu§fü^rung biefe§ 5(n= 20

fdjlagS beftimmt mar, lieg er alle Staatsräte unb 9titter, alä ob

er fid) über bie Staatöangelegenljeiten mit iljnen befpredjen mügte,

ju fid; entbieten, bei meldjer (Gelegenheit non feiten ber 9^ieber=

länber ber ©erjog von Slrfc^ot, bie ©rafen von ^J^annsfelb, ber

Don S3arlaimont, t)on Slremberg, unb üon fpanifd;er Seite, auger 25

ben Söhnen be§ §er§og§, 3>itelii, Serbellon unb Sbarra zugegen

maren. ^em jungen ©rafen Don 5D]annöfelb, ber gleichfalls bei

biefer Q^erfammlung erfc^ien, minfte fein 33ater, 'oa^ er fid^ eiligft

mieber unfic^tbar mad^te unb burc^ eine fc^nelle gluckt bem S^er=

berben entging, baö über il§n, aU einen ehemaligen 2^eil^aber beä so

©eufenbimbeS, üerl^ängt mar. ®er ^ergog \nd)U bie Seratfd}lagung

mit Jleig iu bie Sänge ju giel^en, um bie Kuriere au§> Slntroerpen

juüor ab^umarten, bie il)m von ber 33erl)aftnel)mung ber übrigen

^la^xif^t bringen follten. Um biefe§ mit befto meniger ^erbad§t

ju tljun, mugte ber ^riegSbaumeifter ^saciotto bei ber 33erat= 25

fd;lagung mit zugegen fein xmb i§m bie 9iiffe gu einigen geftungen

oorlegen. (Snblic^ marb i§m l)interbrac§t, bag SobronaS Slnfc^lag

glüdlid^ Don ftatten gegangen fei, morauf er bie Hnterrebung mit

guter 2(rt abbrac^ xmb bie Staatsräte von fid; lieg. Unb nun
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löotfte fic§ (Sraf (Sßmont nacf) ben ^iw^ttiern 2)on gerbinanbö Be=

(jeben, um ein angcfancjeneö <SpieI mit iljm fort^ufe^en, aU iijm

ber Hauptmann üon ber Seibmac^e beö ^er^ogö, (Sancfjo oon

3(üita, in ben 9^Öeg trat unb im ^Zamen beö ^i3mgö ben 2)egen

5 abforberte. ä^Ö^ß^^^j H^f) ^i' W ^^n einer (2d)ar fpanifd;er Sol=

traten umringt, bie, ber 2(brebe gemä§, pB^tid; aus bem §inter=

tjrunbe (jerüortraten. ®iefer [)i3c^ft unermartete Streid; griff if)n

fo l)eftit3 an, ba^ er auf einitje Slugenblide (Sprache unb ^e=

finnung verlor; bod) faj5te er jid^ halb mieber unb nal^m feinen

10 2)et3en mit getaffenem ^nftanb von ber «Seite, „tiefer Btaijl/'

fagte er, inbem er i()n in be§ Spaniers §änbe Qob, Jjai bie

Bad)t be§ ^ijnigö fdjon einigemal nic^t of)ne @Iüd verteibigt."

3ur nämlid^en 3^^^ bemächtigte fidj ein anberer fpanifd^er Dffijier

beö ©rafen t)on §oorne, ber of)ne alle Sffjnung ber ©efaljr fo-

15 eben nadj §aufe feljven mollte. §oorneö erfte grage mar nad)

©raf Ggmont. %l§> man i()m antwortete, ba^ feinem greunbe

in eben bem 2(ugenblide basfelbe begegne, ergab er fid; ol)ne

'Ii>iberftanb. „3>on i^m I)ab' ic^ mid^ leiten (äffen,'' rief er an^;

„eö ift bißig, baf5 id) diu Sdjidfal mit i^m teile." 33eibe ©rafen

20 mürben in üerfc^iebenen 3i"^ntern in ^erma^rung gebradjt. 3n=

bem biefeö innen vorging, mar bie ganje ©arnifon auögerüdt imb

ftanb iior bem ^uilemburgifdjen §aufe unter bem ©emeljre. 9tie=

manb tüuf^te, rva§> brinnen vorgegangen mar; ein geljeimnisoodeä

Sdjreden burc^Uef ganj Trüffel, bis enbli(^ baö ©erüdjt biefe

25 ungtüdlidje 33egeben^eit verbreitete. 3ie ergriff alk ßinmoljner,

alö ob fie jebem unter il)nen felbft miberfal)ren toäre; bei vielen

übermog ber Unmi((e über GgmontS 3>erblenbung baö 9Jtit(eib

mit feinem Sdjidfal; alle frof)(odten, ba§ Dranien entronnen fei.

%n(i) foll bie erfte grage be§ ^arbinatö ©ranoeda, aU man i§m

30 in9{om biefe 33otf(^aft bradjte, gemefen fein: „Cb man ben ®djmei=

genben aud^ fjabe?" ^a man i()m biefe§ verneinte, f(Rüttelte er ben

i^opf: „Man ijai alfo gar nid;tö," fagte er, „roeil man \)m

3d)meigenben entmifdjen liejs." Keffer meinte eö ba§ Sdjidfal

mit bem ©rufen von .googftraaten, ben 't)a^ @erüd)t biefeä ^>or=

35 falls untermegö nad; Trüffel nod; erreidjte, meil er !ran!l)eitä=

()alber mar genötigt raorben, langfamer ju reifen. C^r !e^rte eilenbS

um unb entrann glüdlid) bem 33erberben.*)

*) ^JJIctcvcn, 108; Strad .
-(.'1. lo:,; .Muurs. Gull. Auriac, 30; 2(ügem. @. b. V. dl,

III. ^^b., 112.
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©leid) nad) feiner G)efangennel)muug iinirbe bem (trafen dou

©gmont ein §anbfd)reiSen an ben 33efe[}(öl}a()ev ber ßitabeKe non

©ent abgebrungen, worin er biefem ankfe()Ien ntu^te, bem fpa=

nifc^en DSriften SHfonS t)on llltoa bie geftung ju übert3eBen.

33eibe ©rafen unirben atöbann, nad;bem fie einige 3.\>od;en lang s

in Trüffel, jeber an einem Befonbern Orte, gefangen gefeffen,

unter einer 33ebec!ung t)on breitaufenb fpanifdjen Solbaten nadj

@ent abgeführt, mo fie meit in baö folgenbe '^aijx Ijinein in

^sermaljrung blieben. 3^9^^^ f)^i^^ ^^^^^ \^^) ^^^^^ if)^"^^" ^vief=

fd)aften bemädjtigt. ^iele am bem erften Sibel, bie fid; »on ber lo

üerftellten greunblid^feit be§ ©erjogS von 3(lba l)atten betljören

laffen, §u bleiben, erlitten baö nämlidje Sdjidfal; nnb an ben=

jenigen, meldte bereits nor beö ^er^ogS 3(nfunft mit ben STnaffen

in ber §anb gefangen morben, mürbe nunmeljr oljne längeren

Sluffdjub ba§ le^te Urteil vollzogen. 2luf ba§ ©erüdjt iion GgmontS ir,

3?erl)aftung ergriffen abermals gegen jmanjigtaufenb (Einmoljner

hcn 3©anberftab, au^er 't>Qn l)unberttaufenb , bie fidj bereits in

©idjerljeit gebrad^t imb bie Slnlunft beS fpanifdjen gelbl)errn nidjt

l^atten ermarten mollen. 9liemanb fdjii^te fid) mel)r fidjer, nad)=

bem fogar auf ein fo ebleS Seben ein Eingriff gefd^e^en mar;"^) 20

aber mk fanben llrfad^e, eS ^u bereuen, bai3 fie biefen Ijeilfamen

(E"ntfd;luf3 fo meit IjinauSgefdroben l)atten; benn mit jebem 4:age

unirbe iljuen bie gludjt fc^merer gemadjt, meil ber ^erjog alle

§äfen fperren lie(5 unb auf bie ä'öanberung Xobesftrafe fe^te.

Se^t pries man bie Settier glüdlidj, meldje 'Isaterlanb unb ©üter 25

im Stid) gelaffen, um nid)tS als 5Item unb greil^eit ^u retten.*'')

*) Gin flrDf,er 2:ei( biefer ^-tüdjtlinge i)ai\ bie 2Ivmee bev Hugenotten oerftärfen, bie

üon bem SDurd^äug ber fpanifdien SIrmee burd) £ot()ringen einen SJorwanb genommen l^atten,

if)ve 3}lad)t jnfammenänjie^en, unb Äarln ben ^Rennten je§t auf§ äu^erfte bebrängten. 2Iu^

biefem ©runbe glaubte ber fransöfifc^e $of ein 9ied)t ju l^aben, bei ber DJegentin ber 30

9]ieberlanbe auf Subfibien ju bringen. S)le Hugenotten, füE)rte er an, trotten ben 3)larfd^

ber fpanifc^en 2trmee al§ eine ^^olge ber aSerabrebung angefe()en, bie äwifd^en beiben Höfen
in a3ai)onne gegen fie gefd)Ioffen morben fei, unb mären baburd) an^ i^rem gcbinmmer
geroedt morben. SSon aiec|ts megen fomme eö alfo bem fvanifdien Hofe ju, ben fran-

5öfifd)en aoionard^en au§ einer a3ebrängni§ äiefien ju f)elfe.n, in meld}e biefer nur burd) ben 35

Slfarfc^ ber Spanier geraten fei. Sllba lie^ aud) rotrfUd; ben @rafen Don srremberg mit

einem anfel}nlid)en Heer ju ber 9{rmee ber Königin TOutter in ^-ranfreid) fto^en unb erbot

fid) fogar, eö in eigener ^^^erfon ju befehligen, meld^eä le^tere man fid; aber tierbat.

Strad., 206; Thiiaii., 541.
**) Mcurs. Gull. Aiiriac, 40; Thuan., 539; ^Dieteren, 108; Slüg ®. b. t). %, 113. 40
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:^[\}ii$ txp anorönungen unb Mim ^^^ i^crjogin üon IJnrma.

2(l6aö erfter «Schritt, fobalb er fici§ ber üerbäc^tigften ©ro^en

üerfid^ert l)atU, war, bie S^t^ii^f^tion in il)r t)orige§ 2lnfef)en lüteber

einjufe^en, bie (Sc^lüffe ber trientifd^en ^iri^enuerfammlung lieber

5 geltenb ju tnad^en, bie 9}loberation aufjuFieben unb bie $Ia!ate

gegen bie £e^er auf i^re ganje Dorige (Strenge jurüdfjvifüljren. *)

®er 3^quifitionö()of in Spanien l)atU bie gefamte nieberlänbifc^e

9Zation, ^atf)oli!en unb S^rgläubige, ^reugefinnte unb di^hUm
o^ne Unterlc^ieb, biefe, mzxi fie fic^ burd^ ^§aten, jene, iDeil fie

10 firf; burd^ Unterlaffen »ergangen, einige wenige aufgenommen, bie

man nament(id§ anzugeben fii^ nor5ef)ieIt, ber beleibigten DJiajeftät

im {)öd^ften ©rabe fc^ulbig erfannt, unb biefeS Urteil 'i:)atte ber

J^önig burd) eine öffentliche Sentenj beftätigt. Qx erflärte fid^

gugteic^ aller feiner Sserfprec^ungen quitt unb atter 3?erträge ent=

15 laffen, meiere bie Dberftatt^lterin in feinem 9Zamen mit bem

nieberlänbifcfjen 3Solfe eingegangen, unb ©nabe mar dik @ered^tig=

feit, bie eö fünftig üon i^m §u ermarten \)atU. %lk, bie ju

^Vertreibung be§ TOnifterä ©ranüeEa beigetragen, an ber 53itt-

fc^rift be§ verbunbenen SIbels 2(ntei( geljabt ober audf; nur @ute§

20 baoon gefprod^en; ade, bie gegen bie trientifc^en Sc^lüffe, gegen

bie ©laubenäebüte ober gegen bie (^infe^ung ber Sifc^öfe mit

einer Suppli! einge!ommen; ade, bie baö öffentliche ^rebigen gu=

gelaffen ober nur fc^mad^ ge^inbert; ade, bie bie S^fisnien ber

©eufen getragen, ©eufentieber gefungen ober fonft auf irgenb eine

25 2öeife if)re J^eube barüber an ben '^a^ gelegt; ade, bie einen

unfat^olifc^en '^rebiger beljerbergt ober oer^eimlic^t, ßaloinifc^en

Segräbniffen beigemo^nt ober auc^ nur x>on i^ren ^eimlid^en 3"=

fammenfünften geraupt unb fie üerfd^miegen; alk, bie oon ben

vpriüilegien be§ Sanbes Ginmenbimgen hergenommen; ade enblid^,

30 bie fic^ geäußert, baj5 man (Bott mel)r geljorc^en muffe alä ben

DJlenfc^en — ade o^ne Unterfdjieb feien in bie Strafe oerfadcn,

bie ba§ @efe| auf ^O^ajeftätöoerle^ung unb §od^t)errat lege, unb

biefe Strafe fode o^ne Sd^onung ober ©nabe, ol)ne ^iüdffid^t auf

9iang, @efc^led;t ober Sllter, ber 9Zad;roelt §um Seifpiel unb ^um
35 Sd^reden für ade fünftige 3^^^^"/ ^^<^ ^er ^sorfdjrift, bie man

*) Meurs. G. A., 38; aneteven, 105.

32. SBagenaar III, S. 115.

Sc^iüerä SBerfe 10. i. ] 9
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geben würbe, an ben Sc^ulbigen üoUjogen tüerben.*) '^ad) biefer

angäbe wax fein D^teiner mef)r in allen ^roüinjen, unb ber neue

Statll)alter l)atte ein fc^redlid^eg 3lu§lefen unter ber ganzen 9Zation.

Stile ©üter unb alle Seben waren fein, unb wer eines üon beiben

ober gar beibeg rettete, empfing e§ x>on feiner ©ro^mut unb 5

?i}?enfc^lic^!eit §um ©efc^enl

^urd^ biefen ebenfo fein auSgefonnenen als abfc^eulic^en

^unftgriff würbe bie 5^ation entwaffnet unb eine Ssereinigung ber

Gemüter unmöglid^ gemad^t. Sßeil e§ nämlid^ blo^ iwn beg

^erjogS Söillfür abging, an wem er bas Urteil uollftrecfen laffen 10

wollte, ba§ über alle o^ne 2(u§nal)me gefällt war, fo l)ielt jeber

einzelne fid^ ftitle, um wo mi)glid^ ber 2lufmer!fam!eit bes (BtaiU

l)alter§ gu entwifd^en unb bie äobeSwa^l ja nid^t auf fid^ ju

lenfen; fo ftanb jeber, mit bem es i^m gefiel, eine 2lu§nal)me ju

mad^en, gewiffermaßen in feiner (Sdjulb unb Ijatte il^m für feine 15

^^5erfon eine 3Serbinblid^!eit, bie bem 25>ert be§ Seben§ unb be§

(Sigentumö gleid; !am. ®a biefe§ ©trafgerid^t aber bei weitem

nur an ber fleinern §älfte ber 5Ration »oEftredt werben fonnte,

fo l)atte er fid) alfo natürlidjerweife ber gri3^exTi burd^ bie ftärfften

33anbe ber gurd^t unb ber ^anfbarfeit oerfid;ert; unb für ©inen, 20

ben er gum Sd^lad^topfer auSfud^te, waren jelin anbere gewonnen,

bie er üorüberging. %xi(i) blieb er unter ©trömen ^lut§, bie er

fliegen lie^, im ruhigen ^efi^ feiner §errfd§aft, folange er biefer

(5taat§!unft getreu blieb, unb üerfd^er^te biefen 33orteil nid^t el)er,

als big i^n ©elbmangel ^wang, ber 9^ation eine Saft aufzulegen, 25

bie jeben ol)ne Slusnaljme brüdte.**)

Um aber nun biefem blutigen ©efd^äfte, baS fid^ täglid§ unter

feinen §änben l)äufte, mel)r gewad^fen 5U fein unb an^ Wlan^d

ber Sßerfgeuge ja fein Cpfer gu nerlieren, um auf ber anbern

Seite fein SSerfa^ren von ben ©täuben unabl)ängig ^u mad^en, 30

mit beren Privilegien eö fo feljr im SÖiberfprud^e ftanb, unb bie

i^m überl)aupt oiel gu menfd^lid) badeten, fe^te er einen au^er^

orbentlidjen Swftis^of oon jwölf ^riminalrid^tern nieber, ber über

bie »ergangenen Unrul^en erfennen unb nac^ bem Sud^ftaben ber

gegebenen '^orfdjrift Urteil fpred^en follte. ©d^on bie ©infe^ung 35

biefes @eri(^töl}ofö war eine 3Serle|ung ber Sanbesfreiljeiten, weld^e

auöbrüdlid^ mit fid^ brachten, 'oa^ fein 33ürger au^er^lb feiner

*) aJIcteren, 107.
**) Thuan. II. 540; 2tagem. ®. b. 0. %, HI. 115.
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^^•Oüinj gerichtet werben bürfte; aber er machte bie (i)eit)altt^ätig=

feit üoEfommen, inbem er, gegen bie I)ei(igften ^ririfegien be§

Sanbes, anä) ben erflärten geinben ber nieberlänbifd^en grei^eit,

feinen Spaniern, Si^ unb Stimme barin gab. ^räftbent biefeS

5 ©erid^töljofg mar er felbft, unb nac^ i§m ein gemiffer Sicentiat

3?arga§, ein Spanier t)on ©eburt, ben fein eigene^ 3SaterIanb

mie eine ^eftbeule auggefto^en, mo er an einem feiner 5Künbe(

9^ot5uc^t t)erübt ^atte; ein fd^amlofer, t)erf)ärteter 33öfemic§t, in

beffen ©emüte fid) ©eij, 2BoEuft unb ^(utbegier um bie Dber=

10 ^errfd^aft ftritten, über beffen ^lid^tsroürbigfeit enblid^ bie ©efc^id^t=

fc^reiber beiber ^Parteien mit einanber einftimmig finb.*) ^ie üor=

nef)mften Seifiger maren ber ©raf t)on Stremberg, ^^ilipp non

9?oircarme§ unb ^arl »on ^43arlaimont, bie jebod^ niemals barin

erfc^ienen finb; §abrian 9licoIai, Rangier t)on ©eibern; 3a!ob

15 ?3?erten§ unb ^t^eter Slffet, ^räfibenten t)on Slrtoiä unb glanbern;

3a!ob §effelt§ unb 3ol)ann be la ^sorte, 9iäte t)on ©ent; 2ub=

mig bei 3f{io, ^oftor ber ^^eologie unb ein geborner Spanier;

3of)ann bu S3oi§, Cberanroalt beg ^i3nig§, unb be la 3:^orre,

Srfireiber be§ @erid^t§. 2(uf SSigliuö' 3Sorftellungen mürbe ber

20 G)el)eime dlat mit einem Stnteil an biefem ©erid^te rerfd^ont; aud^

au§ bem großen Sftate ju ?i}tec§eln mürbe niemanb baju gebogen,

^ie Stimmen ber 9Jtitglieber maren nur ratgebenb, nic^t be=

fcf)lie^enb, tDeld^eS le^tere fidl; ber ^ergog allein tiorbel)ielt. gür

bie Si^ungen mar feine befonbere Qdt beftimmt; bie. S^täte i)er=

25 fammelten fid^ beö 93]ittagö, fo oft eg ber ^erjog für gut fanb.

Slber fd)on nac^ Slblauf be§ britten 5Jtonatg fing biefer an, bei

ben Si^ungen feltener ju merben unb feinem Siebling SSargaä

3ule^t feinen ganzen -^la^ abzutreten, ben biefer mit fo abf(^eu=

tirf)er 2Bürbigfeit befe^te, ba^ in furger 3^^^ ^^^ übrigen DJlit^

30 glieber, ber Sc^anbtljaten mübe, moüon fie ^lugen^eugen unb ©e^

l)ütfen fein mußten, bi§ auf ben fpanifd^en ^oftor bei 3f?io unb

ben Sefretär be la 2:^orre aw^ ben 3]erfammlungen megblieben.**)

($g empört bie ©mpfinbung, menn man lieft, mie baö 2^hzn ber

Gbelften unb 33eften in bie §änbe fpanifc^er Sotterbuben gegeben

35 mar, unb mie na^ eS babei mar, ba^ fie felbft bie Heiligtümer

*) Dignuin belgico carcinomate cultrum nennt ifnt ^Leurs. Gull. Auriac, 38;
Vigl. ad Hopper., XLV. LXVIII. LXXXI. Srief; 3)kteren, H5.

**) 2öte man benn auä) roirflid) oft btc Sentenjen gegen bie angefel^enften aJlänner,

5. --ö. ba§ Xobe^urteil über ben Sürgermeifter Stra{)Ien oon 2XnttDerpen,'nur oon aSorgoö,
40 bei 3iio unb be la %orxc unterseic^net fanb. SUJetercn, 10.5.

19*
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ber Ü^ation, i^re ^riüilegien unb patente, burd^raü^lt, «Siegel er=

brocken unb bie ge^eimften ^ontrafte ^iDifd^en bem SanbesEierrn

unb ben ©täuben profaniert unb preisgegeben I)ätten.*)

3Son bem 9^at ber S^ölfe, ber, feiner 33eftimmung nad), ber

9^at ber tlnru()en genannt rourbe, feineö 3>erfa()ren§ raegen aber 5

unter bem 5flamen be§ 33(utrat§, ben bie aufgebrad;te 5^ation i()m

beilegte, allgemeiner befannt ift, fanb feine ^eüifion ber ^rojeffe,

feine SIppellation ftatt. Seine Urteile maren unmiberruflid^ unb

burd^ feine anbere Slutorität gebunben. ^^in ©eric^t be§ Sanbe§

burfte über Sflec^tSfälle erfennen, meldte bie le^te Empörung be= 10

trafen, fo ba^ beina(}e alte anbern 3ufti3()öfe ru[)ten. 2)er gro^e

Sflat §u ^ed^eln mar fo gut atö ni^t me()r; baö Slnfe^en beö

Staatsrats fiel gänjlid^, ba^ fogar feine Si^ungen eingingen.

Selten gefd^a^ eö, ba^ fic^ ber ^er^og mit einigen ©liebem beS

festem über StaatSgefd^äfte befprad), unb menn eS aud^ je ^w- 15

meilen baju fam, fo mar e§ in feinem Kabinett, in einer ^$rit)at=

unterrebung, o^ne eine red^tlid^e gorm babei ju beobad^ten. ^ein

^riüilegium, fein noc^ fo forgfältig befiegelter greibrief fam t)or

bem 9kt ber Unruhen in 2(nfc^lag. **) Sllle Urfunben unb ^on=

trafte mußten i()m vorgelegt merben unb oft bie gemalttl)ätigfte 20

SluSlegung unb Slnberung leiben. 2ie^ ber ^er^og cim Sentenj

ausfertigen, bie oon ben Stäuben ^^rabantS Söiberfprud^ gu fürd^ten

^tte, fo galt fie o^ne baS brabantifd^e Siegel. 3n bie l)eiligften

äted^te ber. '^>erfonen mürben Eingriffe getl^an, unb eine beifpiel=

lofe ^efpotie brang fid^ fogar in ben ^reiS beS l)äuSlic§en SebenS. 25

Söeil bie Xlnfatl)olifd^en unb 9iebellen bisl^er burc^ §eiratSt)erbin=

bungen mit ben erften gamilien beS SanbeS i^ren Slnljang fo fel^r

gu oerftärfen gemuj^t l^atten, fo gab ber §^xpg^ ein 53tanbat, baS

allen 9^ieberlänbern, meS StanbeS unb 3Sürben fie auc^ fein

mt)d§ten, hei Strafe an 2zxh unb @ut unterfagte, ol^ne oorl^er^ 30

*, aJleteren, 106. Qu einem Seifpiet, mit loeld^em fül^Iloien Seid^tfinn bie toid^tigfien

SDinge, fclbft entfd)eibungen über Seben unb 'S.oh, in biefem Sölutrat be^anbelt roorben,

mag bienen, roaä oon bem Dtat ^effeltä ersätjlt joirb. ©r pflegte nämlid) mefirenteilä in

ber aSerfammlung su fd;lafen, unb raenn bie 5Rei[)e an it)n fam, feine (Stimme su einem
2;obe§urteile ju geben, nod) fd^laftrunfen aufäufdjreien : AdPatibulum! AdPatiimhun! 35

©0 geläufig roar biefeä SBort feiner QunQt geraorben. aSon biefem §effelt6 ift nod) merf=

rcürbig, ba^ if)m feine ©attin, eine 9Jiä)te be§ ^^räfibenten aSigliuS, in ben ei^epoften

auBbrüctUd} oorgefdirieben t)atte, ba§ traurige 2lmt eineä föniglid)en Stnipalts nieber*

äulegen, ba§ i^n ber ganjen D^ation oert)a|t mad^tc. Vigl. ad Hopper., LXYII. Srief;

21. 05. b. 0. 3ft, 114. 40
**) S" einem fd^Ied^ten Satein rid)tete a3arga§ bie nieberlänbifd^e ^rei^eit ju ©runbe.

Non curamus Yestros Privilegios, antwortete er einem, ber bie §rei^eiten ber t)ot)en

©d^ule äu Cöiücn gegen il)n geltenb mad^en woütc. 21. ®. b. o. 31., 117.
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gefc^e^ene Slnfrage bei i§m imb o^ne feine SeroiKigung feine

Öeirat gu fc^Iie^en.*)

Slfie, bie ber S^tat ber Unruhen norjulaben für gut fanb,

mußten vox biefem Tribunale erfd^einen, bie ©eiftlic^feit roie bie

5 Saien, bie e^rraürbigften §äupter ber ©enate rcie ber Silberftürmer

iierit)orfene§ ©efinbel. Sßer nidjt erfc^ien, roie aud^ faft niemanb

iijat, roar beö 2anbe§ üerraiefen, imb alle feine @üter bem giä!u§

(jeimgefallen; verloren aber raar o()ne 9^ettung, mer fid^ fteEte,

ober ben man fonft §ab^aft werben fonnte. ß^i^^^^giö/ ^iß^liö/

10 oft gunfgig tourben auö (Einer Stabt gugleid^ üorgeforbert, unb

bie S^eic^ften toaren bem ®onnerftra()[ immer bie ^^^äd^ften. @e=

ringere Bürger, bie nicf;t§ befa^en, ma§> iijnzn 3^ater(anb unb §erb

(jätte üzh mad^en fönnen, mürben o^ne t)orf)ergegangene ßitation

überrafc^t unb üer^aftet. Manche angefefiene ^aufleute, bie über

15 ein 3]ermögen t)on fec^jig^ bis (junberttaufenb , (Bulben ju gebieten

gehabt l^atten, fa^ man !^ier mie gemeine^ Öefinbel mit auf ben

9iüdfen gebunbenen §änben an einem ^ferbefd^raeif gu ber 9^id^t=

ftätte fd)(eifen, in ^^a(encienne§ gu Giner ^zxt fünfunbfunfgig §äupter

abfd)(agen. 5(IIe ©efängniffe, beren ber ^erjog gleid^ beim eintritt

20 feiner 3]ermattung eine große 93lenge ijatU neu erbauen laffen,

maren oon ^Delinquenten oollgepre^t; Rängen, köpfen, 33ierteilen,

'I^erbrennen, maren bie f)ergebrad^ten unb orbentlid^en 3>erridf)tungen

beö ^ages; meit feltener fc^on ^örte man üon ©aleerenftrafe unb 35er=

meifung; benn faft feine 3>erfd^ulbung mar, bie man für ^obeg;

25, ftrafe ju Ieid)t geachtet Ijätte. Unerme^Iid^e (Summen fielen baburd^

in ben gigfuö, bie aber ben ©olbburft be§ neuen (Stattf)alterä

unb feiner @ef)ülfen oiel me^r reiften a(§ löfc^len. ©ein rafenber

Gntmurf fc^ien ju fein, bie ganje 9?ation ^um 33ett[er ju mad^en

unb aik 9ieic^tümer beö SanbeS in be§ c^i3nig§ unb feiner Wiener

30 öänbe ju fpielen. ^er jä()rlic^e ©rtrag biefer .^onfisfationen

mürbe ben Ginfünften eine§ Königreichs Dom erften 3ftange gkid^

gefc^ä^t; man foU fie bem ^Konarc^en, nac^ einer gan§ unglaub=

Udjen Eingabe, auf ^manjig 3)li(Iioncn ^[)a(er berechnet ^ah^n.

2(ber biefes 'l^erfaf)ren mar befto unmenfc^ lieber, ba e§ gerabe bie

35 ruf)igften Untertf)anen unb bie rec^tgläubigften Kat^olifen, benen

man nic^t einmal Seibeg t^un mollte, oft am ^ärteften traf; benn

*) 3neteren, 106, 107; Thuan., 540.

25. SBagenaar III, S. 114
f.
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mit ©ingieljung ber ©üter fallen \xd) alle ©laubiger getäufrfjt, bie

barauf gu forbern gel^abt ^tten; alle §ofpttä(er unb öffentltd^e

•Stiftungen, bie baüon unterl)alten worben, gingen ein, unb bie

2(rmut, bie fonft einen 9^otpfennig bat)on gebogen, muj3te biefe

einzige 3^a^rung§queIIe für fici§ nertroifnet fe^en. 3Sel(f;e e§ unter= s

nal^men, if)r gegrünbeteg S^tec^t an biefe ©üter cor bem 9tat ber

3roö(fe gu »erfolgen (benn fein anberer @eric^t§f)of burfte ficf; mit

biefen Unterfud^ungen befaffen), nerjefjrten fid^ in langwierigen,

foftbaren S^ed^tö^änbeln unb raaren 33ett(er, e()e fie ba§ @nbe baoon

erlebten.*) 3>on einer fold^en Um!e()rung ber ©efe^e, foldjen @e= lo

raaltt^ätigfeiten gegen baä Eigentum, einer fold^en ^erfc^reuberung

beö 5!Kenfc^enIeben§ !ann bie ©efd^ic^te gebilbeter (Staaten fd^n)er=

liä) mef}r al§ nod^ ein eingigeö ^eifpiel aufroeifen; aber Ginna,

©uda unb 9Jiariu§ traten in ba§ eroberte 9iom al§ beteibigte

^Sieger unb übten raenigftenS o^ne §ütle, n)a§ ber nieberlänbifc^e 15

@tattl)alter unter bem e^rraürbigen ©d^leier ber ©efe^e DoKfü^rte.

Si§ gum SCblauf biefeö 1567ften 3a^re§ ^atte man norf;

an bie perfönlid^e 5(n!unft be§ Königs geglaubt, unb bie heften

au§ bem 3]ol!e !^atten fid^ auf biefe le^te S^fi^^^s »ertröftet. 9^od)

immer lagen Sd^iffe, bie er auSbrüdfUd^ gu biefem ^m^d I)atte 20

au§rüften laffen, im §afen vox S^Iie^ingen bereit, i()m auf ben

erften 2öin! entgegenjufegeln; unb blo^ allein, meil er in i^ren

dauern refibieren foHte, Tratte ftd§ bie Stabt Trüffel gu einer

fpanifdjen ^efa^ung uerftanben. 3Iber aud^ biefe Hoffnung erlofd^

allmätjlic^ ganj, ba ber ^önig biefe ^eife von einem 5>ierte(jal)re 25

aufö anbere ^linauSfdjob, unb ber neue 9iegent fe()r balb anfing,

eine SSoIImad^t fe[)en gu laffen, bie weniger einen ^sorläufer ber

^Jiajeftät aU einen fouüeränen SKinifter anfünbigte, ber fie gan^^

überflüffig mad^te. Um bie 9^ot ber ^roüingen DoEfommen gu

mad^en, mu^te nun awi) in ber $erfon ber D^egentin i§r (e^ter so

guter ©ngel x>on i^nen fd^eiben.**)

Sd^on feit ber 3^^^ nämlid^, mo \i)x bie au§gebef)nte 3SoIl=

mad^t beö ^ergogS über bas @nbe i^rer §errfd)aft feinen ^w^ßifß^

mel^r übrig (ie^, ^atte 93]argaretl)a ben ßntfd^Iu^ g^f^^fet/ (lud)

bem 9f^amen berfelben §u entfagen. (Einen lac^enben (Erben im 35

^efi^ einer §ol)eit ju fe^en, bie i§r burd§ einen neunjäfjrigen

©enu| gum ^ebürfniö geworben mar, einem anbern bie §errlidj^

*) aJleteren, 10.7.

**) Vigl. ad Hopper., XLY. Srief.
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kit, h^n 9iul)m, ben Schimmer, bte ^(nbetung unb alle 2(ufmer!=

famfeiten, bie bas t3en)öl)nltd;e ©efolge ber I)öc^ften ©eroalt finb,

^uraanbem 511 fef)en, unb üerloren 5U füllen, n)a§ fie befeffen ju

\ahzn nie i)ert3effen !onnte, roar mel)r, al§ eine grauenfeele 5U üer^

5 frfjmevjen imftanbe ift; aber ^erjoc^ 2((5a raar Do[(enb§ nid^t bagu

gemad^t, burd^ einen fc^onenben ©ebrauc^ feiner neuerlangten öo^eit

if)r bie Trennung baüon weniger füf)l6ar 3U mad^en. ^ie attge^

meine Crbnung fe(6ft, bie burc^ biefe boppelte §errf(^aft in @e:

fal)r geriet, fc^ien i^r 'ok^cn Schritt aufzulegen. 3]ie(e ^rouing;

10 ftatt()a[ter weigerten fid§, ol^ne ein auöbrücflid^es ^anbat üom

§ofe 33efer)Ie üom ^ergog anzunehmen unb if}n als DJlitregenten

§u ernennen.

^er f(Quelle Umtauf df) i^rer $oIe I)atte bei ben Höflingen

nidjt fo gelaffen, fo unmerfUc^ abgeben fönnen, ba^ bie Herzogin

15 bie ^eriinberung nid^t aufs bitterfte empfanb. «SelBft bie wenigen,

bie, wie g. S. ber Staatsrat 3Sig(iu§, ftanb^aft bei if)r au5l)ielten,

tl)aten e§ töeniger aus 2(n()äng(i(^!eit an i^re '^erfon alg a\x^

^erbru^, fid§ Sinfängern unb gremblingen nac^gefe^t ju fefjen,

unb weil fie ju ftolj bai^ten, unter bem neuen 9^egenten i^re

20 Se^rja^re 5U wieber^olen. *) ^ei weitem ber größte %z\l fonnte

bei allen ^eftrebungen, bie 9Jtitte ^tütfd^en beiben ju l)alten, bie

unterfd^eibenbe §ulbigung nic^t i^rbergen, bie er ber aufgel)enben

(Sonne t)or ber finfenben ^ollte, unb ber föniglid^e '^>alaft in 'Srüffel

warb immer ober unb ftiÖer, je me^r fid^ baö ©ebränge im £uilem=

25 burgifc^en §aufe »ermeljrte. Slber ma^ bie (Empfinblidljfeit ber

^erjogin ju bem äu^erften ©rabe reifte, war §oorne§ unb @g=

mont§ 3]erl)aftung, bie o^ne tl)r Söiffen, unb al§ wäre fie gar

nic^t in ber 2Öelt gewefen, eigenmächtig üon bem ^er^og be=

fc^loffen unb auögefül)rt warb. S^^^ bemül)te fid^ 5(lba, fie fo=

30 gleid; nad; gefc^el)ener ^§at bur(^ bie (Erflärung gu beruhigen,

ba^ man biefen Slnfc^lag aus feinem anbern ©runbe vox xi)x ge^

f)eim geljalten, alö um bei einem fo üerl^a^ten Öefd^äfte il)ren

3Ramen 5U fdjonen; aber eine ^elüateffe fonnte bie SÖunbe nid^t

Zufdjlie^en, bie i§rem Stolge gefdalagen war. Um auf einmal

:;.-. allen ä^nlidjen ^ränfungen gu entgegen, von benen bie gegen=

wärtige wa^rfd^einlid; nur ein 3Sorbote war, fc^idte fie iljren @e=

*) Vigl. ad Hopper., XXIII. XL. XLIV. unb XLV. S3rief.

20—25. SBagenaar m, @. 112.
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^eimfc^retber 'IRacc^iaüell an ben §of i^re§ 33ruberö ab, il^re ©nt=

(afjung üon ber 9^egentf($aft bort mit allem ©rnft gu Betreiben,

©ie mürbe t()r o^ne @d)mierig!eit, boc^ mit allen 5!Jler!malen

feiner Ijöd^ften Sichtung bemilligt; er fe^e, brücfte er fiel; au§, feinen

eigenen unb ber ^roüin^en Vorteil l)intan, um feine ©rfjmefter ju 5

üerbinben. ©in ©efdjen! üon brei^igtaufenb 3::i)alern begleitete

biefe Semißigung, unb gmanjigtaufenb mürben i^r gum jä^rlidjen

@el)alt angemiefen. *) Swgleid^ folgte ein ^Diplom für ben §er§og

Don Sllba, ba§ i^n an i^rer 6tatt jum Dberftatt^alter ber fämt=

lid^en 9^ieberlanbe mit unumfrf)rän!ter ^SoKmad^t erflärte.**) 10

©ar gern l)ätte 9J?argaret^a gefeljen, baf5 i^r oergönnt morben

märe, il)re Statt^alterfc^aft üor einer folennen ©tänbeoerfammlung

niebergulegen; ein 2Öunfc^, ben fie bem ilönig nid^t unbeutlid; ju

erfennen gab, aber nid^t bie greube l)atte, in (Erfüllung gebrai^t

§u fe^en. Überhaupt mochte fie baö geierlid^e lieben, unb ba§ 15

33eifpiel be§ ^aifer§, il)re§ 2Sater§, ber in eben biefer (Stabt ba§

au^erorbentlid;e Sc^aufpiel feiner ^ronabbanfung gegeben, fd^ien

unenblid; viel 2lnlodenbe§ für fie ju Ijaben. ®a e§ nun bod^

einmal oon ber ^öd^ften ©eraalt gef^ieben fein mu^te, fo mar i§r

menigftenS ber Sßunfd; nid^t ^u verargen, biefen ©d^ritt mit mög= 20

tid^ftem ©lang gu tljun; unb ba i^r au^erbem nid^t entging, mie

fe§r ber allgemeine §a^ gegen ben ^ergog fie felbft in Vorteil

gefegt l}atte, fo fa§ fie einem fo fd^meid^el^aften, fo rü^renben

Sluftritt entgegen. <Bo gern ^ätte fie bie i^ränen ber 9f^ieber=

länber um bie gute 53el^errfd^erin fliegen feigen, fo gern aud^ bie 25

iljrigen bagu geraeint, unb fanfter raäre fie imter bem allgemeinen

*) ®er t^r aber nicfit fef)r getüiffenl^oft fc^etnt auägejal^U roorben ju fein, toenn man
anberS einer 33roic()üre trauen barf, bie nocf) bei il^ren Sebjeiten im ©rucf l^erauäfam.

(Sie fül^rt ben Sitel: Discours sur la Blessiire de Monseignenr, Prince d'Orange,
1582, o^ne S)rucfDrt, unb fielet in ber furfürftlidien Sibliotfief m SDreöben.) Sie frfimacbte, 30
bei^t e§ l^ier, äu -liamur im ßlenb, fo fc^ledit unterftü^t »on iiirem ©ol)n (bem bamaligen
©ouDerneur ber ^lieberlanbe), bo^ i^r Sefretär, 2tlbobranbin, felbft i^ren bafigen 2lufs

enttiatt ein (Sjüium nenne. 2(ber, l^ei^t e§ reeiter, roo§ fonnte fie aud) »on einem ©ofine

*3effere§ erioarten, ber if)r, al§ er fie nod) fe^r jung in Sirüffet befudjte, {»tnter bem 3iücfen

ein Scbnippcben fcblug? 35
**) Strada, 206, 207, 208; Meurs. Gull. Auriac, 40; Thuan. , 539; Vigl. ad

Hopper., XL. XLI. XLIV. »rief.

30. (g§ i)ii%t bier im legten 2lbfa|: Et quant ä ceste pauure et maigre Alteze
nouuelle , 11 seroit assez hexireux s'il auoit de quoy donner ä sa mere, qui languist
ä Namur de misere et de pauurete; et qui pis est, de honte d'auolr este si mal
traictee par son fils qui ne luy a Jamals rien voulu ceder depuis sa venue en ces
pays: tellement que son secretalre Aldobrandln appelle sa demeure en ce pais
un exll. Et qtie pouuolt eile attendre autre chose d'vn filz qui lul tlroit la langue
par derriere d^s qu'il estoit jeune ä la Cour de Brusselles?
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33ei(eib nom ^()rone gefliegen. 3o wenig fie n)äf)renb i^rer neun=

jäfjritjen SSenüaltung auä) getrau, ha^ allgemeine 2ßo^In)oI(en ju

üerbienen, aU bas ©lücf fie norfj umlä^ette unb bie 3ufrieben§eit

i^res §erm alle i§re Slöünfc^e begrenzte, joDiel 2ßert ^atte e§ je^t

5 für fie erlangt, ba eö bas einzige raar, wa§> i§r für ben g-e§l=

fc^Iag iljrev übrigen Hoffnungen einigen ßrfa^ geben fonnte; unb

gern Ijätte fie fic^ überrebet, ba^ fie ein freiwilliges Cpfer il)reg

guten ^erjenS unb i^rer gu menfdjlic^en ©efinnung für bie 3^ieber=

länber geworben fei. ^a ber 9)ionard^ weit baüon entfernt war,

10 eine 3wHxw^ß»^ottung ber Station ©efa^r ju laufen, um eine

©rille feiner ®cl)wefter §u befriebigen, fo mu^te fie fid^ mit einem

fc^riftlic^en 2lbfc|iebe t)on ben Stäuben begnügen, in welchem fie

iljre gan^e 3^erwaltung burc^lief, alle Sc^wierigfeiten, mit benen

fie ju fämpfen geljabt, alle Übel, bie fie burc^ i§re ©ewanbtl)eit

15 Der^ütet, nic^t o^ne 9]u^mrebig!eit aufjäljlte unb enblid^ bamit

fc^loft, ba§ fie ein geenbigteS 2ßer! oerlaffe unb i^rem 9^ad^folger

nichts alg bie ^eftrafung ber 5>erbreci^er ju übermac^en l}abe.

^aSfelbe mu^te auc^ ber £önig gu wieberl^olten 93?alen Don i§r

^ijren, unb nichts würbe gefpart, bem 9^u^m üor^ubeugen, ben

20 bie glücflic^en (Erfolge be§ ^erjogS i§m unuerbienterweife erwerben

möd^ten. 3^r eigene^ 3]erbienft legte fie alg ctwa^ (5ntfd)iebene§,

aber gugleid^ al§ eine Saft, bie i^re ^efc^eiben^eit brücfte, gu ben

Jü^en be§ ^önig§ nieber.*)

^ie unbefangene Dlad^welt bürfte gleid^wo^l 33eben!en tragen,

25 biefeö gefäEige Urteil o^ne ©infd^ränfung ju unterfc^reiben; felbft

wenn bie vereinigte Stimme il)rer ä^^tgenoffen, wenn baö S^wg^^i^

ber ^^ieberlanbe felbft bafür fpräd^e, fo würbe einem britten ba§

9ie(^t nid)t benommen fein, es no(^ einer genauem ^^rüfung gu

unterwerfen. ^a§ leic^tbeweglic^e ©emüt beö SSolfö ift nur all§u

3j fel)r geneigt, einen %^^kv weniger für eine ^ugenb mel)r anju^

fdjreiben unb unter bem ^ruc! eine§ gegenwärtigen Übels baS

überftanbene ^u loben, ^ie ganje S^erabfdjeuungölraft ber 5Rieber=

länber fc^ien fic^ an bem fpanifc^en Dramen erfc^öpft ^u l)aben;

bie iHegentin als Url)eberin eines Übels auflagen, l)ie^ bem Äönig

35 unb feinen 9J?iniftern glücke entjieljen, bie man il)nen lieber allein

unb üollftänbig gönnte; unb ©erjog 2llbaS 'Jiegiment in ben 9iieber=

lanben war ber rechte Stanbpunft wo^l nicf)t, baS 33erbienft feiner

*) Meurs. Gull. Auriac, 40: Strad., 207, 208.
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^Sorgängerin §u prüfen. 2)a§ Unternehmen war al(erbing§ ntd^t

leidet, 'i)m (Eriüartungen be§ 9Jtonarc^en gu entsprechen, o^ne gegen

bie Sf^ec^te be§ nteber(änbi|c§en 3^o(f§ unb bie $f(i(^ten ber

^enfc^lid^feit angufto^en ; aber im Slampfe mit bie[en gmei miber=

fpred^enben ^flid^ten l)ai 93^argaret^a feine von beiben erfüKt unb 5

ber 9f^ation augenfc^einlic^ ju Diel gefi^abet, um bem ^önig jo

menig ^u nü^en. 3Sa()r ift'S, fie unterbrüdte enblirf; ben pro=

teftantifc^en Stn^ang; aber ber gufäHige 2lu§bruc§ ber 33ilber=

ftürmerei t^at i§r babei gröf5ere ^ienfte al§ i^re gan^e ^olitü.

®urd§ i^re geinf)eit trennte fie jmar ben S3unb be§ 5lbel§, aber 10

erft nac^bem burc^ feine innere ^^^^^tra^t ber töblid^e ©treic^

fc^on an feiner Sßurjel gefc^e(}en mar. ^oran fie Diele ^a\)xc

i^re gange ©taatöhmft fruci§tlo§ erfrfjöpft ^tte, brachte eine einzige

3^ruppenmerbung guftanbe, bie il)r Don 5Rabrib au§ befoljlen

rourbe. (5ie übergab bem -Öerjog ein beru^igteö Sanb; aber nic^t 15

gu leugnen ift e§, baf5 bie gurdjt Dor feiner Slnfunft t)a§> ^efte

babei getl)an l)atte. ®urd^ iljre ^eric^te führte fie bas Slonfeil

in Spanien irre, meil fie il)m niemals bie i^ran!l)eit, nur bie

anfalle, nie ben ©eift xmb bie Sprache ber 5^ation, nur bie tln=

arten ber ^nuteien belannt macljte; i^re fefiler^fte 3Sermaltung 20

ri^ ba§ 3Sol! gu 3Serbrecl)en Ijin, meil fie erbitterte, o^ne genugfam

5U fc^recfen; fie fülirte ben Derberblic^en ^ergog Don Sllba über

ia^ Sanb l)erbei, meil fie ben ^önig auf ben ©lauben gebrad^t

i)atU, ba^ bie Unruhen in ben ^roDingen meniger ber §ärte

feiner 3Serorbnungen al§ ber UnjuDerldffigfeit be§ SÖerlgeugeS, 25

bem er bie SSollftredung berfelben auDertraut ^atte, beigumeffen

feien. 9Jlargaret^a befa^ ©efd^icflic^leit unb ©eift, eine gelernte

<Staatö!unft auf einen regelmäßigen gall mit g-ein^eit anguraenben;

aber il)r feljlte ber fc^öpferifd^e 6inn, für einen neuen unb aujer=

orbentlirf^en %ali eine neue ^J^agime §u erfinben ober eine alte 30

mit 2ßei§l)eit gu übertreten. 3n einem Sanbe, mo bie feinfte

©taatsfunft S^teblid^feit mar, ^atte fie ben unglüdlic^en Einfall,

i^re l)interliftige italienifd^e $oliti! gu üben, imb fäete baburc§

ein Derberblic^eS 5[Rißtrauen in bie Gemüter. ®ie 9lad§giebig!eit,

bie man i^r fo freigebig gum 35erbienfte anred^net, ^atte ber ^erg^ 35

l}afte Söiberftanb ber 9f?ation i^rer (Sd^mäc^e unb 3«9^öftig!eit

abgepreßt; nie l)at fie ftd^ au§ felbftgebornem (Sntfd^luffe über ben

Sud^ftaben ber löniglic^en Sefel)le erl}oben, nie ben barbarifc^en

©inn i^re§ 2luftrag§ au§ eigener fd^öner 9J^enfd§lid^!eit mißDer=
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ftanben. ®e(6ft bie raenigen ^erattttgungen, woju bie 9^ot fie

^roang, gab fie mit unfid^erer, ^urücfge^ogener §anb, aU Ij'dtte

fie gefürd^tet, §u üiel §u geben, unb fie üer(or bie grud^t il^rer

3ßoI)lt^aten, raeil fie mit filziger @enauig!eit baran ftümmelte.

5 3Saö fie gu menig mar in iljrem ganzen übrigen £eben, mar fie

§u üiel auf bem X^rone — eine grau. @g ftanb bei i^r, nac^

©ranüefc SSertreibung bie 2ÖoI}lt^äterin be§ nieberlänbifd^en 3Sol!0

§u merben, unb fie ift e§ nid^t geroorben. ^l^x ^öd§fte§ @ut mar

ba§ Söo^IgefaKen i^re§ ^önig§, if)r ^öc^fteg Unglüdf feine Mx^-

10 billigung; bei atten ^^orjügen i^re§ @eifte§ bleibt fie ein gemeinem

©efd^öpf , meir i^rem ^er^en ber 2(be( fef)(te. ?0^it vieler 9}^ä§igung

ühtz fie eine traurige ©eraalt unb beflerfte burc§ leine raiHfürlid^e

©raufamfeit i^re ^tegierung; ja, IjätU e§ bei il)r geftanben, fie

mürbe immer menfc^lid^ ge^anbelt \)ahen. ©pät nad^^er, aU x^x

15 Slbgott, ^()ilipp ber S^txit, i(}rer lange oergeffen ^atte, l)ielt

ba§ nieberlänbifd^e 5?ol! i^r @ebäd§tni§ nod^ in ß^ren; aber fie

mar ber ©lorie bei meitem nid^t mert, bie i^reg ^Zad^folgerö Un-

menfd^Iid^feit um fie verbreitete. (Sie verlief Trüffel gegen @nbe

be§ 6^riftmonat§ 1567 unb mürbe t)on bem ^erjog bis an bie

20 ©ren^e ^rabantö geleitet, ber fie ^ier unter bem 6d^u|e beg

©rafen von SJlannSfelb »erlief, um befto fd^neHer nad^ ber ^§an])t'

ftabt 5urüdf§u!e§ren unb fidf; bem nieberlänbifd^en ^olfe nunmehr
aU alleinigen D^egenten §u geigen.
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T.

iDc0 ©rafjit Cftmornl mn Sgmont iitbtn m\h S;ob*

'TNaS 2(nben!en be§ burc^ bie Sc^(ad;teu bei ©t. Ouentin imb

^^©raüelingert unb burd^ fein imglücflic^eä ©übe in ber meber=

5 länbifdjen ©efc^id^te fo merfraürbigen ©rafen non ©gmont, beS

erften wichtigen ©d^Iac^topferS, raeld^eS unter 2((5a§ blutiger 3Ser=

wattung für bie nieberlänbif^e grei(}eit gefallen ift, ift burd^ ba§

^rauevfpiet biefeS ^Ratnenö neuerbingg raieber aufgefrifc^t morben.

ßin l)iftorif(^e§ detail feiner ©efdjid^te, aus glaubtüürbigen Quellen

10 gefd^öpft, bürfte mand^en Sefer nielleic^t intereffieren, unb bie§ um
fo mel)r, ba bas öffentliche Seben biefes 9Jianne§ in bie ©efc^id^te

feines 3]olfe§ auf§ genauefte eingreift.

Samoral G3raf üon ßgmont unb ^$rin3 uon ©aure rourbe

im '$a\)x 1523 geboren. 6ein 33ater mar So^nn t)on ©gmont,

lo^^ammerljerr in ^ienften be§ ^aiferS, feine ällutter grangiafa,

eine ":prin3effin iion Su^emburg. ©ein ©efd^led^t, eine§ ber ebelften

in ben Dfieberlanben, fd^rieb fid^ oon ben ©erlogen uon ©eibern

l)er, bie il)re Unabl)ängig!eit lange 3^^^ ^artnäd'ig gegen baö

burgunbifrfje unb öftreidjifd^e §auö bel^auptet, enblid) aber ber

20 Übermadjt £arl§ be§ fünften Ratten unterliegen muffen; ja, e§

leitete feinen Urfprung bi§ ^u ben alten friefifdjen J^önigen hinauf.

9toc^ fel)r jung trat Samoral üon (Egmont in bie ^riegSbienfte

be§ ^aiferS unb bilbete fid^ in ben fran^öfifd^en Kriegen biefeS

^Jionard^en jum fünftigen Reiben, gm .galjr 1544 oermä^lte er

25 fic^ auf bem 9?eid^gtage gu ©peijer unb im ^eifein beä ÄaiferS

mit ©abina, ^faljgräfin oon Saiern, einer ©d^raefter 3ol)ann§,

2
ff. 2)iefe S3iograpf)tc erfc^ien juerft in ber „1i)aiia" (S. ^eft, 1789, (S. 42—83) al§

felbftänbiger i?luffQ$. 3luv ben ©d^Iufe berfelben, oon ben SBorten „Seibe ©rafen tüur«
ben . . .

." (Seite 318) 5i§ ju Gnbe (Seite 325), r\ai)m Sd)iüer bei 33ear5eitung ber neuen
2lu§gabe feiner „(SJefc^ic^te be^ 2tbfaU§ ber 9iieberlanbe" (1801) al§ 33ei[age I. auf, unter
ber Überfd)rift: „'^^rosen unb S>inrid)tung ber (Srafen von ©gmont unb von .^oorne."
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^urfürften t)on ber ^falj, bie i§m bret ^rtnjen unb aä)i ^rin=

^effinnen gebar. 3"?ei '^a^x^ barauf würbe er auf einem .Kapitel,

iia§> ber ilaifer ju Utrecht ^telt, gum Sf^itter be§ golbenen 3]lte^e§

^er franjöfifd^e ^rteg, it)elcf;er im 3«^^^ l-'^ST unter ^f)ilipp 5

bem 3"^^ii^^ mieber auSbrad^, öffnete bem ©rafen t)on ©gmont
bie 33a^n jum ^n^m. ©mannet ^tjilibert, §^xp^ von (Saüopen,

ber bie x)ereinigte englifciö=fpanifc^e unb niebertänbifc^e 2(rmee al§

©eneraliffimuö befehligte, ^att^ (Bt. Cuentin in ber ^icarbie be=

rennt, unb ber ßonnetabte non granfreid^ rücfte mit einem §eer 10

t)on brei^igtaufenb 93Zann unb bem ^em beö franjöfifcfjen 2lbe(§

()erbei, biefe (Stabt ju entfe^en. ©in tiefer 3JIoraft trennte bie

beiben §eere. @g gelang bem franjöfifrfjen gelb^errn, nac^bem er

ba§ Säger be§ ^er^ogS von Bavo\)cn befdjoffen unb biefen genötigt

l^atte, feine Stellung gu üerlaffen, einige Ijunbert '^lann in bie 15

(Stabt 5U merfen. Sßeil bie fpanifc^e 2(rmee aber gegen fed^gig:

taufenb 3)^ann unb alfo noc^ einmal fo ftar! mar alg bie feinige,

fo begnügte fid§ ber Gonnetable, bie ^Sefa^ung in (St. Cuentin

t)erftär!t ju l)aben, in meldte fid^ audj ber Slbmiral ©olign^ gur

^ad^tgeit gemorfen, unb fd^icfte fic^ beöroegen gum Slb^ug an. 20

Slber eben bieö fürd)tetc man im fpanifd^en ^riegSrat, ber in

©gmontö ßager gehalten mürbe, ßgmont, hcn feine natürlid^e

^erg^aftigfeit I)inri^ unb bie fc^roäc^ere SCnjal^l be§ geinbeä noc^

mutiger machte, ftimmte ^i^ig bafür, ben geinb anzugreifen unb

eine Sc^lac^t §u magen. 25

®iefe 5D^einung, obgleid^ t)on melen beftritten, bel^ielt bie

£)berl)anb. 2(m 10. Sluguft, al§ am ^age be§ ©t. SaurentiuS,

führte ber ^ergog bie Slrmee burd^ einen engen $a^, ber üon

ben geinben nur fc^led^t befe^t mar unb fogleid^ »erlaffen mürbe;

©gmont mit feinen leidsten 9^eitern voran, i^m folgte ber @raf 30

von §oorne mit taufenb fd^meren Gleitern, biefem bie beutfi^e

3f?eiterei ^u jmeitaufenb $ferben, unter 2(nfül)rung ber ^erjoge

©rid) unb §einrid; üon Sraunfd^meig ; ber ^er^og üon 6anot)en

felbft fd^lo^ mit bem gu^üolf. ^ie franjöfifd^e Slrmee mar fc^on

im Slbjug begriffen, ßgmontö 9^eiterei folgte i^r aber fo ^i^ig, 35

'oa^ fie fie brei DJleilen t)on (St. Duentin noc^ erreid^te. ^ie

Sf^ieberlänber brad^en mit fold;em Ungeftüm von allen Seiten in

ben geinb, ba^ fie feine üorberften ©lieber niebermarfen , bie

6djlac^torbnung trennten unb ba§ gan^e §eer in bie glud^t
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fc^tugen. ^rettaufenb grangofen blieben auf bem '^>Ia^, ber ^ergog

x)on Sourbon würbe erfd^offen, unb au^er bem ßonnetable, ber

t)ent)unbet t)om ^ferbe geraorfen unb mit feinen graei 3öl)nen

gefangen rourbe, famen nod^ mefirere au§ bem erften franjöfifd^en

5 äbel in be§ Sieger^ ©emalt. ®a§ ganje Sager mürbe erobert

iinb eine gro^e Stn^a^l befangener gemacht. Um biefen ^errlid^en

(Sieg, bem bie ©inna^me oon 6t. Duentin auf bem guge folgte,

Ijatte ©gmont baö boppelte 33erbienft, ha^ er gur ©c^Iad^t geraten

unb ba§ er fie größtenteils felbft gemonnen ^atk.

10 ^alb oerönberte bie 3^ii^"<^^ßi^wfung be§ §er§og§ üon (iJuife

auö Stalten ba§ ^riegSglüc! nnh bracljte bie Söaffen ber gran^ofen

Toieber empor, ßalais mürbe burc^ i^n ben ©nglänbern entriffen,

eine frangöfifc^e Slrmee t)er§eerte Sugemburg, glanbern mürbe burd§

ben iltarfc^aH von 2:^^erme§ beunruljigt. tiefem le^tena fc§ic!te

15 $l)ilipp ben ©rafen von ©gmont an ber ©pi|e t)on jraölftaufenb

9Jiann gußool! unb gmeitaufenb ^ferben entgegen. ®er 5DfJarfcl;all

moUte fid^, nac^bem er ^ünürd^en üerbrannt l^atte, längs ber

^üfte na^ Calais gurüdf^ie^en, als xi)n ©gmont am 13. S^lt

1558, ehzn als er ben lleinen gluß §a bei @rat)elingen paffieren

20 wollte, überfiel, ^ie gran^ofen, bei ge^ntaufenb 3Jlann gu guß
unb funfgelin^unbert gu ^ferbe ftar!, empfingen i^n in ©d^lad^t=

orbnung mit einem mörberifd§en geuer, baß gleid§ beim ei'ften

Singriff fein ^ferb unter i^m erfd^offen rourbe. 5^id^tSbeftomeniger

brang er raütenb ein, unb meil bie breite, fanbige ©bene ben

25 ^ampf begünftigte, erl^ob fid^ ein »ergmetfelteS @efed^t, mo §anb
gegen §anb unb ^ferb gegen $ferb ftritt, beSgleid^en man in

neuern ^ziizn menig 33eifpiele erlebte. (Sine giemlid^ lange S^it

blieb ber <Sieg gmif^en biefen beiben gleid^ tapfern unb oerfud^ten

§eeren zweifelhaft, bis er enblic^ burd^ einen glüdflid^en S^^^^
so für bie Meberlänber entfd^ieben mürbe.

^er Sd^all beS ©efd^ü^eS l)atte einige englifd^e ©d^iffe,

meldte bie Königin Maxia an biefer ^üfte freuten ließ, um ben

^'aß gmifd^en ©ünürd^en unb ßalaiS gu reinigen, l^erbeigejogen,

meiere, ba eS meiftenS fleine gal^rgeuge maren, naijt genug am
35 Sanbe anlegten, um einen glügel ber grangofen mit bem groben

©efd^ü^e nod^ gu erreid^en. @o Hein ber ©d^aben mar, ben fie

anrid^teten, ba i^re aUgu große (Entfernung bie Söirlung i^reS

(SJefdfjü^eS beinahe gang unlräftig mad^te, unb biefeS greunb unb
geinb o^ne Unterfc^ieb traf, fo beftürgte boc^ ilire uncermutete

(2d^taer§ SBcrfe 10. 1. 20
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^agraifd^enfunft bie eine ^Partei unb erl)ob ben 50fiut ber anbern.

©raf ©gmont, bem btefe§ nid^t entging, lie^ feine beutfc^en 9^eiter

ber frangöftf^en ^aöatterie unt)erfe^en§ {)inter ben ©anbbergen

i)^xmx in bie glanfe fallen unb brad^te biefe baburd^ etroaS gum
Sßeid^en, worauf bie burgunbifd;e Sieiterei heftiger einbrang, bie 5

Sc^Iad^torbnung trennte unb unter bem gu^üol! bie Unorbnung

allgemein mad^te. J^^fs^^^^^nbert blieben auf bem ^sla^e, au^er

benen, rceld^e fid^ burd^ Sd^mimmen gu retten fud^ten unb t)on

ben ©nglänbern untergetaud^t mürben. SSon ^l)erme§ unb feine

beften Offiziere, alle vermunbet, mußten ftd^ ergeben; %ai)mn, 10

©efc^ü^ nebft ber gangen bi§!^er gemachten Seute famen in bie

§cinbe be§ ©ieger§. din meit elenbereS Sd^id'fal erwartete bie,

meldte bem treffen entfommen maren unb ben flämifd^en SBauern

in bie §änbe fielen. ®iefe, burd^ ©inäfd^erung unb 2(u§p(ün=

berung i^rer Dörfer gegen bie grangofen in bie äu^erfte Söut 15

gebradjt, fielen nun mit mörberifc^em ©rimm über bie me^rlofen

glüd^tUnge ^er; bie 9Beiber felbft, ergä^lt Straba, ftellten i^nen

burd^ ba§ gange 2anb banbenmeife nad^, gerfleifd^ten fie mit

9Zäge(n ober frf)Iugen fie langfam mit prügeln gu 3:^obe, ba^ von

aEen, bie ^ünürd^en oerbrannt Ijatten, faft fein eingiger entrann. 20

ämei^unbert, meldte bie ©nglänber lebenbig in bie §änbe befamen,

fc^idften fie i^rer Königin nad^ Sonbon, il)ren Slnteil an bem

©iege baburc^ au^er ^"^e^fß^ S^i f^^^"- ^on ben D^ieberlänbern

mürben nid^t t)ier!)unbert 3::'ote gegäl)lt. ^ie fd^teunige 2öieber=

eroberung ber verlorenen ©täbte mar bie erfte grudjt biefe§ g(or= 25

reid^en ©iege§, in meld^em (^gmont ba§ ^erbienft eine§ Jelb^errn

mit ber Sraoour eine§ gemeinen Solbaten vereinigt l^atte.

®ie ^'^ieberlagen bei ®t. Duentin unb ©raoelingen mad^ten

§einrid^ ben ä^siten fe^r gum ^rieben geneigt, meld^er aud^ bag

Saljr barauf, 1559, gu ß]§ateau=(Eambrefi§ gefd^loffen mürbe. ®ie 30

nieberlänbifd^e ^Reiterei ^atle fic^ in biefem Kriege befonberS nam=

^aft gemadjt, unb ader diuljm Ijäufte fid^ auf ben ©rafen von

©gmont, ber fie angeführt ^tte. ®ie flanbrifd^en ©täbte, bie

fi($ vom Hngemad^ be§ ^rieg§, beffen @d§aup(a| fie gemefen maren,

in einem blül^enben ^i^iß^^^ mieber erl^otten, füllten fid^ für biefe 35

2öo()lt^at bem trafen von (Egmont befonberg oerpflidjtet, beffen

^apfer!eit il^n bem geinbe abgebrungen Ijatte. Sein 9Zame mar

• 17. Strada, I, @. 23 («mailänber STuäg. o. 1733).
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in iebermann§ 9JJunbe, unb bie allgemeine Stimme erflärte i^n

jum Reiben feiner 3^^^- ^§i^ipp ^^^ Sw'eite felbft »ergab feinem

fpanifd^en (Stolpe fo oiel, ba^ er ftd§ i3ffentlici^ für feinen ©d^ulbner

befannte unb fid^ biefer 3Serbinblid^!eit auf eine raürbige 2(rt ^u

5 enllebigen üerfprad^.

33alb nad^ gef(^Ioffenem grieben mad^te ber ^önig SInftalt,

bie Ü^ieberlanbe ju üerlaffen unb in feine i^m fo teuren fpanifc^en

(Staaten jurüdfjufel^ren. ©ine ber mirfjtigften 2Ingeregen^eiten, bie

er nod^ Dor feiner Slbreife ju berichtigen fanb, mar bie ©infe^ung

10 eineg ©eneralftatt^alterS über bie fämtlid^en 9^ieberlanbe, meld^eä

2(mt burd^ bie 5(breife be§ ^erjogS t)on (Sat)oi;en nad^ Stauen

je^t erlebigt ftanb. Unter ben ^rätenbenten, meldte gu biefem

mid^tigen Soften in SSorfd^lag famen, ftanb ©raf ßgmont mit

Sßil^elm bem ßrften, ^ringen üon Dranien, oben an, unb bie

15 5Öünf(^e ber 9?ation UkUn jmeifel^aft gmifd^en biefen beiben.

2(ber ^^ilipp, ber e§ nic^t für ratfam ^ielt, eine fo groge ©emalt

in bie §änbe eine§ 3SoIf'gfreunbeg 5U geben, unb ber überbem,

fo feljr er ben ©rafen von ©gmont al§ einen brauen ©olbaten

fc^ä^te, bie feine StaatSfunft hti i^m oermi^te, bie ju einem

20 folc^en Soften erforberlid^ mar, in bie 9led^tgläubig!eit unb ^reue

bes ^ringen von Dramen aber ein nid^t gang ungegrünbeteS

TOgtrauen fe^te, überging hzxhe unb rief feine natürlid^e Sc^mefter,

bie ^ergogin 3Jtargaretf)a von ^^arma, au§ Stetsten, bie 9f^ieber=

lanbe mä§renb feiner Stbmefen^eit gu vermalten. ®en ©rafen

25 üon (Sgmont fud^te er burd^ bie gmet einträglid^en Statthalter^

fc^aften über 2(rtoi§ unb glanbern, ben ^ringen üon Dranien

burc^ brei anbere über §o(Ianb, ©eelanb unb Utred^t jufrieben

5U ftellen. Slber fo glängenb biefe Selo^nung mar, unb fo fei^r

fie alle biejenigen übertraf, rael^e bem übrigen ^o^en Slbel §u

30 teil mürben, fo fonnte fie bod^ ben (^^rgeig jraeier 9}Zänner nic^t

erfättigen, bie i^re ©rraartungen auf etmaS §ö^ere§ gerid^tet

()atten, unb ^^itipp ^attt burd^ biefen glixnjenben SSorjug nur

ben Samen gu fünftiger Empörung bei i^nen auSgeftreut.

^ennod) mürbe fic^ i^re ©^rbegierbe über biefe fe^(gefd^Iagene

35 ©rmartung nod^ enblidf; beruljigt ^ahtn, ba e§ bie 6d;mefter il)re§

Königs mar, ber fie nad^gefe^t mürben, unb eine meiblid^e 9te=

gierung i^nen ju bem mic^tigften Slnteil an ber Öemalt Hoffnung

machte. S(ber aud^ biefe Hoffnung mürbe i^nen burd^ (Sinfü^rung

beö ^Sifd^ofS üon 3(rra§, nad§I}erigen ^arbinalS ©ranoeHa, in baö

20*
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SUltnifterium abgefd^nitten, ben ber ^önig fetner (Sdjraefter aU
geljeimen 9tat an bie Seite gab unb mit einer ebenfo üer^a^ten

al§ orbnung§n)ibrigen G^eroalt befkibete. <B6)on feine bunfte

©eburt, ba fein ©ro^Dater ein ©ifenfd^mieb geraefen, mu^te ben

auf feine SSorgüge anwerft ftoljen nieberlänbifd^en Stbel rciber bie 5

ßr^ebung biefe§ Prälaten aufbringen; aber biefer Unraitte niar

um fo gerediter unb um fo f)eftiger, ba @rant)ella !ein ©ingeborner

mar, unb bie ^onftitution ber 9^ieberlanbe auSbrüdlid^ alle 2(uö=

länber t)on allen 33ebienungen auSfc^Iie^t. ®ie dloUe, meiere

biefer 50^ann unter ber vorigen 9iegierung in ©eutfd^Ianb gefpielt 10

i)atte, trug zbtn nic^t bagu bei, i^m ba§ ^erj ber 5Rieber(änber

im t)orau§ §u geminnen. ©ein gefe^mibrigeS 3Serfa^ren im

(Staatsrate gu 33rüffel, bie ^errfd^fuc^t, womit er alle $rir)itegien

ber ^rooin^en mit gügen trat, feine ^ah\ud)t, feine üppige

£eben§art, fein l)oc^fa^renbe§ Söefen, ber ^rutf, worunter er ben 15

I)ol)en SCbel l)ie(t, unb ba§ geringfd^ä^ige Setragen, baö er gegen

»erfd^iebene oon ben ©ro^en affeftierte, hxa<i)te bie Erbitterung

gegen xfyx aufö !)öd^fte unb reigte ben größten Xeil unter il)nen

an, fiel) gegen biefen gemeinfd^aftlidjen geinb gu rerbinben.

i)ie ©infe^ung t)on breige^n neuen Bistümern, ein 2öer! 20

biefe§ ?!)^inifter§ , hxaä)tt balb bie gefamte nieberlänbifcl;e 9^ation

gegen i^n in §arnifd^. Slugerbem, ba^ biefe eigenmäd^tige ©r=

meiterung ber ^ierar^ie, bei ber man bie ©tänbe nid^t §u State

gebogen l)atte, ben 2:;erritorialfrei^eiten ber ^rooingen gumiberlief,

bro^te fie gugleid^ i^rer 3Serfaffung ben IXmfturg, meil norauS- 25

gufel^en mar, ba^ biefe neuen (Stäube bem §ofe, bem fie i^re

©giften^ banften, auf§ eifrigfte anl)an.gen unb bie ?OIe^rl)eit ber

(Stimmen in ben 3Serfammlungen auf bie (Seite be§ Königs neigen

mürben. 2llle Sbte unb 9}lönd^e er^^i^ten fid^ gegen bie neuen

S3ifd^öfe, meil biefe an bie ©infünfte ber Jllöfter unb Stiftungen so

unb als ^Reformatoren beS ^leruS aufgefteHt maren. $Der gemeine

5D^ann Dcrabfd^eute fie al§ 2öer!geuge be§ oer^^ten Snquifitions-

gerid^tS, ba§ man i^nen fd^on auf bem gu^e folgen fa^. ®ie

graufamen ^rogeburen, meldte, ben ftrengen SfteligionSebüten gemä§,

gegen bie ^e|er ergingen, bie Snfolenj ber fpanifd^en Gruppen, 35

meldte nod§ oon bem legten Kriege l)er, ber tonftitution guraiber,

in ben ©ren^ftäbten in ^efa|ung lagen, unb bereu längeres 3Ser=

meilen man aufS üer^^tefte erflärte, mit ben ^riüatbefd^merben

gegen ben 5[Rinifter oerbunben — alles bieS mirfte gufammen, bie
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Delation mit ^eforgniffen gu erfüllen un'o ben 2(be( tme ba§ $ßoI!

gegen bas Sorf; be§ 9Jtintfter§ ^u empören.

Unter ben TO^üergnügten traten ftd§ ber ^ring von Dramen,

@raf ©gmont unb @raf üon §oorne auf§ engfte gufammen. 2l(Ie

5 brei maren Staatsräte unb ^tten von ber §errfd^fuc§t beö ^ar=

binalö gleiche Iränfungen erfahren, ^f^ad^bem fie üergebeng t)er=

fud^t ^tten, \x^ unter bem übrigen 2lbe( eine gartet §u mad^en,

ben eine fned^tifd^e gurd^t oov bem TOnifter nocf) non einem

lü^nem Schritte a6f(^rec!te, führten fie i^r 3Sor^a6en für fid^

10 allein an^ unb festen ein gemeinfc^aftlid^eS Schreiben an ben

^önig auf, worin fie ben 5!}linifter förmlidf) als 'otn geinb ber

Oiation unb ala bie Urfac^e aller bisherigen Unrul)en an!lagten.

3ie er!lärten, ba^ baS allgemeine ^Jti^oergnügen nid^t aufhören

mürbe, folange biefer »erjagte ^rälat am ©taatSruber fä^e, unb

15 ba^ fie felbft nic§t mel)r im ©taatSrat erfd^einen fönnten, menn

eö 3r. SJlajeftät nic^t gefiele, biefen 5iJtann gu entfernen, ^a
auf biefeS ©efud^ nid^ts erfolgte, fo »erliefen fie ben Staatsrat

mirflic^, üon welchem ber S^arbinal mm einen unumfcljränften

^efi| na^m.

20 ^a e§ i§nen auf biefem 3öege mißlungen mar, ben SJlinifter

5U entfeiTten, fo fud^ten fie eS burd§ '^erfpottung feiner ^erfon

unb feiner SSermaltung ba^in ju bringen, ba^ er felbft refignierte.

©in luftiger Einfall, ben ©gmont l)atte, ber fämtlid^en ®iener=

fc^aft be§ Slbelä eine gemeinfd^aftlid^e Sioree gu geben, morauf

25 eine 9^arren!appe gefticft mar, fe|te hm ^arbinal, auf hzn biefe

gebeutet mürbe, bem allgemeinen ©eläd^ter au§>, ba^ ber §of fid^

barein mengen unb biefe Sioree »erbieten mu^te. ®ie 2(uS=

gelaffen^eit beS ^öbels gegen ben ^[Rinifter ging fo wzit, ba^

man i^m ^aSquille in bie §anb fd^ob, menn er fid^ öffentlid^

30 geigte, (^r l^atte bem §a§ ber gangen 9^ation %xo1d geboten;

aber biefen ©rab öffentlid^er 3]era(^tung fonnte er nic^t ertragen.

@r legte feine 9Jtinifterftelle nieber unb oerlie^ bie ^rooingen.

9^ac^ bem Slbgug ©ranoellaS Ijatte ber (S5raf oon ©gmont
beinal)e ben erften $la| in ber ©unft ber Sf^egentin. ®a eö

35 aber an einer feften §anb fehlte, ben unter fid^ felbft entgmeiten

unb oon bem oerfd^iebenften '^rioatintereffe gelenften Slbel gu=

fammenguljalten, fo raurbe bie 2(narcljie allgemein; bie Saftig

mürbe fdjlec^t oerroaltet, bie ginangen »ernac^läffigt, 'oa^ 3fteligion§=

mefen geriet in SSerfaU, unb bie Selten griffen um fid^. (Sine
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gefd^ärfte ©rneuening ber D^eligtonSebüte t)on ©pamen an§> wax

bie näd;fte golge biefer S^^^witung; aber ba§ 3Sol!, burd^ bie

biSl^erige ^f^ad^ftd^t üertüö^nt, roottte biefeS 3«^^^ ^^^^ «^^^^^ tragen.

Um eben biefe ä^tt foUten bie 6d^lüffe ber tribentinifd^en 5l{rd^en=

üerfammlung in ben 3^ieberlanben gur 33oIlftredfung gebrad^t werben. 5

3^r S^ttlt ftritt mit ben ©ered^tigfeiten ber ^roüinjen, unb atte

©tänbe legten fic^ bagegen auf. Um ben ^önig auf anbere

©ebanfen gu bringen, fc^idfte bie 9iegentin hzn ©rafen üon

©gmont na^ Spanten, ber i^n burd^ münbUd^e S3erid^te beffer, als

fic^ burd^ 33riefe tljnn (ie^, üon bem gegenroärtigen ä^ftanb ber 10

®inge unterrid^ten tonnte, ©gmont reifte im Sänner 1565 au^

ben 3^ieberlanben ab.

®er ©mpfang, ber i^m in 9J?abrib miberfuljr, mar m^=
geid^nenb. ®er ^önig unb alte feine taftitianifd^en ©rof^en be=

eiferten fid^ in bie ^ette, feiner ßiteüeit §u fd^meic^eln. SlUe 15

feine ^rit)atgefud^e mürben ii)m über alte feine (^rmartungen ge=

mä^rt, unb biefe ©emä^rungen norf) bei feinem 2lbfc^ieb mit

einem @efd§en! t)on funfjigtaufenb ©ulben begleitet. Sanfte 3Sor=

würfe über ben ?[Rutmillen gegen ©rant)ella, bie i^m ber ^önig

in einer $rit)ataubieng mad^te, mußten fein SSerlrauen in beffen 20

Slufrid^tigieit e^er vermehren al§ oerminbern. 3Son ben ©e=

finnungen beö Königs gegen bie nieberlänbifd^e 9Zation mürben

i^m t)on biefem felbft unb t)on allen feinen S^täten bie beften

SSerfid^erungen gegeben. ®er ^önig, ^ie^ e§, moUe nad^ ben

befferen Belehrungen, bie er nunmehr burc^ ben ©rafen erl)alten, 25

auf ba§ einftimmige SSerlangen ber ^romngen Sflüdffid^t nehmen

unb ben 2ßeg ber @üte gemaltfamen ^a^regeln üorjielien.

©gmont t)erlie^ ?iKabrib al§ ein ©lüc^lid^er — er erfüllte bie

9^ieberlanbe mit Sobpreifung be§ ?!Jlonard§en, mäl)renb baf? fc^on

neue 5i}tanbate hinter i^m ^ereilten, bie feine SSerfic^erungen 30

Sügen ftraften.

3u fpät ermad^te er üon feinem 3::aumel. 2)ie allgemeine

Stimme !lagte i^n an, bag er über feinem ^riüatnu^en ba§

allgemeine 33efte l^intangefe^t ^be. (ix fc^rie laut über bie

fpanifd;e Slrglift unb bro^te, alle feine Bebienungen niebergulegen. 35

Slber e§ blieb bei ber i)ro^ung. — ©gmont l)atte elf Äinber,

unb Sd^ulben brüdften il)n. (Er fonnte ben ^bnig nid^t entbehren.

S^ie Slbfünbigung ber gefd^ärften 9^eligion§ebilte l}atte bie

S3erbinbung be§ niebern 2lbel§ gur golge, bie unter bem 9Zamen
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bes ©eufenbunbeS 6e!annt ift. 2(n ber £onföberation na^m
(?gmont felbft feinen 2(ntetl, aber üiele feiner genauen greunbe

unb Se^nleute traten iljr bei; fein eigener ©efretär, So^^n
ßafembrot t)on ^edferjeel, rcar barunter, tiefer Umftanb erfc^raerte

5 in ber golge feine ^Nerfc^ulbung. dr ^ahe biefe§ geraupt, f)ie^

e§, unb btefen 9Jtenfc§en benno(^ in feinen ^ienften behalten —
unb baburc^ fei er felbft beg §o(^üerrat§ fc^ulbig.

ßinftmalö, al§ bie oerbunbenen ©bedeute im ^uikmburgifd^en

§aufe §u 33rüffel von bem ©rafen von ^reberobe traftiert raurben,

10 führte i^n ber S^^^^ ^^t einigen feiner greunbe an biefem §aufe

üorbei. ©ine unfdjulbige 9f?eugierbe §og i^n l^inein. ©r rourbe

genötigt, mitgutrinfen. ®ie G5efunb|eit ber ©eufen tarn auf;

er t^at Sefd^eib, oljne §u raiffen, roaö man bamit roodte. 2(uci^

barauf mürbe nad^Ijer eine 3(n!Iage raegen §oci^öerrat§ gegrünbet.

15 Salb nad^ ©rric^tung be§ ©eufenbunbeS brad§ bie S3t(ber=

ftürmerei in ben ^roüin^en au§. ^ie Statthalter eilten von

Srüffel meg nad^ iljren ^iftrüten, um bie Siul^e roieber^erjuftellen.

§ier ^eidjnete firf) ©gmont burd^ feinen ©ienfteifer vov allen

übrigen aus. ßr' lie^ in Slrtoig unb glanbem üiele 5lufrubrer

20 am 2^hQn ftrafen unb hxa(!^U bie ^roteftanten gur 9^u^e. Slber

aud§ biefen großen ®tenft red^nete man il^m nad^^er aU §od^=

»errat an, meil er ben ^roteftanten einige geringe ^onjeffionen

erteilt l^atte, bie er il^nen nic^t imftanbe gemefen märe, mit ©emalt

gu üermeigern.

25 S)ie ©E§effe ber öffentlid^en ^rebigten unb ber Silberftürmerei

gaben ben alten unuerfi^^nlid^en geinben beö nieberlänbifd^en 3Sol!§,

bem ^arbinal ©ranüella. ber feinen ßinflu^ auf 'om ^önig nod^

immer behalten Ijatte, bem ^erjog üon Sllba unb bem @rog=

inquifitor 3pinofa, bie 2Öaffen in bie §anb, ben §äuptem be§

30 nieberlänbifd;en Slbelg im Öemüte be§ Königs eine töblid^e Söunbe

gu oerfe^en. ^Ik biefe Unorbnungen mürben i^nen jur Saft

gelegt. 3^re Sauigfeit im ^ienfte beö Königs, i^re ^ladjfidjt gegen

bie einrei^enben «Seften, i§re l^eimlid^en Qntriguen unb 2luf=

munterungen, il;r Seifpiel in ber SBiberfe^lid^feit, il)re 3]erbinbungen

35 mit ben fonföberierten ©eufen — alleö biefeS mu^te nun ^u-

fammengeroirlt l)aben, ben 9Jtut ber 9^ebellen gu ergeben unb i|re

^iluöfc^roeifungen -^u begünftigen. ^agu !am, ba^ üiele biefer

2Öal)nfinnigen, bie man beim Silberftürmen ergriffen unb gum
2^obe verurteilt l)atte, fid; mit bem 9iamen bee ^^^rinjen von



Dramen, be§ (Strafen t)on ©gmont, von §oorne unb anberer

traffneten unb i^re eigenen ©c^anbt^aten baburd; §u befd^önigen

fuc^len. g-reilid^ raürbe ofjne bie lauten ^roteftationen, ireld^e

bie nieberlänbifi^en @ro^en gegen bie graufamen (Strafbefe^k

eingelegt l)atten, ba§ gemeine 3Sol! nie fo !ü^n geworben fein, 5

biefe 33efe^Ie öffentlid^ ju t)erl)ö]^nen unb in folc^e @en:)altt()ätig=

feiten auszubreiten; aber mit melc^em S^ed^te !onnte man folgen,

an meiere jene nie gebadet Ratten, auf ilire 9fied^nung fe|en?

Sene ^sroteftationen fonnten fid^ mit ber ftrengften ^reue gegen

'otn 9)^onard^en »ertragen, unb ba§ ^efte ber 9lation, beren ©teK= lo

Dertreter unb <Sad§malter fie maren, mad^te fie i^nen gu einer

Cjeiligen ^flid^t — mie fonnte man fie für bie unglüdlid^en folgen

i^rer löblirf;en Slbfid^ten t)erantmortiid§ mad^en?

^a§ ^onfeil in ©egomen urteilte anberS. ^an überrebete

ben ^önig, bie biöl^erige SSerfa^rungSart ju xieränbern, ba§ SSoIf is

aU ben betrogenen ^eil gu fd^onen unb bie ©ro^en §u güdjtigen.

©g ift nid^t gu leugnen, ba^ ber Sd^ein gegen biefe fprad^, unb

ein SJJonard^ mie $I)ilipp fonnte i^r 33etragen nid^t mol)l au^

einem anbern ©efid^töpunfte betrad^ten. ®er nieberlänbifd^e 2(be(

mad^te 2(nfprüd^e, bie in ber gangen 9}^onardjie ol^ne S3eifpiel 20

maren. 2(uf bie ftoljen ^itel t)on ftänbifd^er greil)eit geftü^t,

burd^ bie 3]orliebe unb ^d)rväd)c ^arl§ be§ fünften für fein

^aterlanb nod) me]§r in einem ©igenbünfel beftär!t, ben er fd^on

in fo reid^em Tla^^ befa^, lie^ er fid^ in allen feinen ^anblungen

üon einem ©eifte ber Ungebunben^eit leiten, ber bi§ gum 9)tut= 25

miilen ging unb mit bem ^ringip eines ?[)lonard^en gang un=

Derträglid^ mar. 3ßa§ in Trüffel eine gang geroö^nlic^e unb

erlaubte greil^eit mar, mu^te notmenbig in ^O^abrib als bie gefe^=

mibrigfte Slnma^ung in bie Slugen fallen. 2lud^ bie faftilianifd^e

©ranbegga mar auf il)re SSorgüge ftolg; aber ein Wlonaxd), ber so

biefe anerlannte, fonnte fie an il^rem eigenen ©tolge wk an

einem ©öngelbanbe leiten. ®er ©eift ber Unab^ngigfeit, ber

unter 'ozn fpanifd^en ©ro^en nod^ nid^t l)atte unterbrüdt merben

fönnen, oertrug fid^ mit ber 5Dlonard^ie, ja fogar mit bem ®efpo=

tiSmuS, meil eben biefe ©ro^en burd^ 'om ^efpotiSmuS, ben fie 35

über il^re eigenen Untert^anen ausübten, baran gemöl)nt maren;

ba im Gegenteil ber nieberlänbifd;e Slbel gang oerlernt 'i)atU,

^efpotiSmuS gu ertragen, meil er felbft freien Seuten gebot, meil

er felbft feinen ausüben burfte.
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33ei biefem it)ibrtgen '2^orurtetIe be§ ^önigS gegen bie Häupter

be§ nieberlänbifd^en 2lbel§ raar e§ fein Sßnnber, ba^ er firf) ben

getüalttfjcitigften 9J?a^regeIn gegen fie überlief, ^on je^t an war

ba§ Sserberben be§ ^ringen üon Dranten, be§ ©rafen üon ßgmont,

5 t)on §oorne unb vieler anbrer im füllen befc^loffen; um fie aber

in bie ©d^linge §u locfen, bie man i^nen bereitete, mußten fie

burd^ üerfteKte Sulierungen feiner ^wfneben^eit erft fidler gemad^t

merben. Wlan fd^rieb i^nen bie gnäbigften Briefe, bie von )8^x^

trauen unb 2öo^Igen)ogenf)eit überfloffen. ®ie 2(nfd)u(bigungen

10 unb 3]orn)ürfe, bie man auf eine gefd^idfte 2(rt einmifc^te, gaben

biefen S^erfid^erungen einen ©d^ein t)on 3(ufrid^tig!eit unb ftürgten

fie in eine gefäfjrlid^e dtn^t, aU raenn bie§ aEe§ märe, mag man
über fie ^u ftagen ^ätte. ®em ©rafen uon ©gmont fagte man
oft ^rte ®inge in biefen 33riefen; um fo meniger fiel e§ i^nt

15 ein, ba^ nod§ etroaä im §inter^alt fein lönnte.

©0 lei^t ßgmont in bie ©d^linge gu giel)en mar, fo fd^mer

{)ielt eö, ben ^ringen t)on Dranien gu täufd^en. ©ine glüdflic^ere

ÄombinationSgabe, me^r Kenntnis ber SBelt unb ber §i3fe unb

bie 3(ufmerffam!eit feiner geinbe bemal^rten il)n vox 33etrug.

20 ©erabe um biefelbe ^eit, mo ber ^önig in 33erfid^erungen feiner

3ufrieben[)eit gegen ifyx unb feine greunbe fo oerfd^raenberifc^ mar,

entbecfte i^m ein aufgefangener Srief oon einem fpanifc^en 33ot=

fc^after au§ $arig bie maleren ©efinnungen be§ Königs, ^et

einer S^fammenfunft, bie er mit bem ©rafen oon ©gmont, oon

25 §oorne, oon §oogftraaten unb oon 9iaffau gu S)enbermonbe in

glanbern oeranftaltete , legte er i^nen bie§ ©d^reiben oor, beffen

3n^alt nod^ burd^ ein anbreö, me(d^e§ §oorne um biefelbe 3eit

au§ 9Jlabrib erf)alten, beftätigt mürbe. Tlan mottte fid^ über bie

SJcaf^regetn oereinigen, bie man in biefer bringenben ©efal^r ge-

30 meinic^aftlic^ 5U nef)men f)ätte; man fprad) oon geroaltfamer

2Siberfe^ung, mobei befonberS auf @gmont§ 2(nfel)en bei ben

nieberlänbifc^en Gruppen fe^r geredjuet mürbe. 2(ber mie erftaunte

man, a(§ biefer bagmifc^entrat imb fid^ auf folgenbe 3(rt erflärte:

„Sieber," fagte er, „mag alleö über mid^ fommen, alö ba^ id^

35 bas ©(üd fo oerroegen oerfud^en foEte. ^a§> (55efd^mä| be^

Spanier^ Sllaoa rü()rt mid) menig — mie foEte biefer 3}^enfd^

baju fommen, in baö oerfc^Ioffene ©emüt feinet §errn §u fd^auen

34 ff. Jiiefelbe Siebe fintet fid^ mit einigen spavlanten im „5lbfaü ber 3tieberlanbe"
oben S. 2:32

f.



314 ©^rdjidjte ößs ^Vbfalls ii£r D£rctntgten IttEöerlanDe. ßeikgen.

itnb feine ©e^eimniffe §u entziffern? ®ie 9^aci^rid§ten, roeld^e un§
URontignt) giebt, Beraeifen weiter nid^tö, a(g bag ber Jlönig eine

fe^r §n)eibeutige ^Jleinung von unferm ^ienfteifer ^egt unb Ur=

fac^e 5U §aben glaubt, ein 9}li^trauen in unfere ^reue gu fe^en;

unb bagu, baucht mir, l^ätten rair i^m burd^ baä ^^ergangene 2(n= 5

ta^ gegeben. STuc^ ift e§ mein ernftlid^er ^orfa|, burd^ 3]er=

t)oppe[ung meineg ©iferö feine 5D^einung üon mir gu »erbeffern

unb burd^ mein !ünftige§ 3^er^alten ben ^^erbad^t au§3u(öfc^en,

t)en mein bisheriges Setragen auf mid^ gemorfen ^aben mag.

Unb raie foHte x6) mid^ au§ h^n Slrmen meiner ^a^Ireid^en unb lo

l^ülfsbebürftigen gamilie reiben, um mid§ an fremben §öfen al§

einen Sanbflüd^tigen ^erumgutragen, eine Saft für jeben, ber mid^

aufnimmt, jebeS (S!Iat)e, ber fic^ ^erablaffen milt, mir unter bie

^rme gu greifen, ein ^ned^t t)on Sluslänbern, um einem leiblid^en

3tt)ang in meiner §eimat gu entgel)en? 9Zimmermel)r !ann ber i5

^J^onard^ ungütig an einem Wiener ^anbeln, ber il)m fonft lieb

unb teuer röar, unb ber fid§ ein gegrünbeteS 'Si^^t auf feine

^anfbarfeit ermorben. 9^immerme^r mirb man mic^ Überreben,

ba^ er, ber für fein nieberlänbifc^eö 3]ol! fo gnäbige ©efinnungen

gehegt unb fo nad^brüdflid^ mir beteuert i)at, je^t fo befpotifc^e 20

^nfc^läge bagegen fd^miebe. §aben mir nur erft bem Sanbe feine

t)orige ^u^e miebergegeben, bie S^tebellen ge^üc^tigt, ben fat^olifc^en

©otteäbienft mieber^ergefteUt, fo glauben @ie mir, ha^ man t)on

leinen fpanifd^en 3:^ruppen me^r ^ören mirb; unb bie§ ift e§, mo§u
id^ 6ie aKe burd§ meinen ^at unb burd§ mein Seifpiel je|t auf= 25

forbere, unb mo^u aud^ bereits bie meiften unter bem Slbel fic^

iteigen. 3<^ meineSteilS fürd^te nichts t)on bem 3otne beS

?[Ronard^en. 9Jlein (Semiffen fprid^t mid^ frei. 5JZein ©d^icffal

fte^t bei feiner ©ered^tigfeit unb feiner ©nabe."

2llle ©egennorftellungen beS ^rin^en üon Dranien maren 30

a)ergebenS. 2)er 2luSbrud§ ber Silberftürmerei ^atte bem ©rafen

t)on ©gmont bie 5(ugen über fein Setragen geöffnet, ©r mar
ein eifriger Slat^oli! unb bem ^i3nige auS me^r als ©inem ©runbe

tinb me^r, als er felbft mu^te, ergeben, ©in fortgefe^ter Srief=

raed^fel mit bem §of , t)ertraute Serljältniffe mit ber 9^egentin, 35

unb me^r als bieS alles, bie perfönlid^en Serbinblid^feiten, bie er

t)em Slönige ^tte, hielten i^n aufS engfte an bie i!rone an--

gefc^loffen. Söie fe^r mußten i^n alfo bie unerhörten ©emalt^

t^ätigfeiten empören, meiere fid^ bie (Selten unter bem ^itel einer
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grei^ett Herausnahmen, bie er 6i§ je^t in ben unfc^ulbigften 2(6=

fiepten für fie t)erfod^ten ^atte! 3Son je|t an trennte er feine

Sac^e gan^ t)on ber irrigen unb gab fid^ ^u aKen 9JlagregeIn

I)er, roeld^e bie Sf^egentin gegen fie in 2tu§ü6ung brad^te. 21B

5 biefe von bem gefamten Slbel einen neuen @ib ber ^reue »erlangte,

trar er einer ber erften, bie i^n leifteten.

Um biefe 3^^^ mürbe in Spanien bie Slbfenbung eine§

fpanifc^en ^riegS^eereS nad^ "ozn Meberlanben befd^loffen, meld^eg

ber §er§og t)on Sllba anführen foHte. gn hzn ^roüingen felbft

10 l^atte bie Sf^egentin burc^ ben 2öeg ber 2Baffen bie Siu^e mieber

^ergeftellt unb bie ^roteftanten beinahe gang unterbrüdft. ®a bie

Xlnorbnungen getilgt unb ha^ Sanb beruhigt mar, fo !onnte biefe

gemaffnete Slnfunft be§ §ergog§ feinen anbern S^^^ ^ben als

bie Seftrafung beö ^vergangenen unb Hnterbrücfung ber gefürd^teten

15 ©ro^en. ^J^e^r noc^ al§ bie 2Bin!e, meldte man Don (Spanien

an^ erhielt, beftätigte bieg ber perfönlid^e ß^arafter be§ ^ergogS

Don %iha.

^er Sdjredfen biefeS @erüd§te§ führte ben rebettifd^en 2(bel

gu ben gü^en ber 9^egentin. ^ie fid§ gu ^art »ergangen ^tten,

20 um nod^ SSergebung ^offen gu fönnen, ober ben fd^manfenben

^erfid^erungen von ©nabe nirfit trauten, flogen eilfertig auö bem

Sanbe unb liefen lieber alle ilire @üter im Stid^e. ^er ^rinj

üon Oranien mar unter biefen; aber nod) vox feinem Slbfd^ieb

t)erfud[;te er, ben ©rafen von ©gmont gu einem ä^nlid^en @ntfd;lug

25 5u vermögen. 3n Söillebroe!, einem ^orfe gmifd^en 2lntrcerpen

unb Trüffel, gefd^a^ bie 3wfammen!unft, meld^er aud^ ber @raf

üon 9Kann§felb unb ein ©el)eimfd§reiber ber S^tegentin beiroo^ten.

9^ad)bem le^tere, in ^Bereinigung mit bem ßirafen von ©gmont,

umfonft üerfudfjt liatten, ben ©ntfd^lug be§ ^rin^^en von Dranien

so gu erfd^üttern, folgte jener bem ^ringen an ein genfter.

„(So mirb bir beine ©üter foften, Dranien," fagte ©gmont,

„menn bu auf biefem 3Sorfa^ befte^ft/' — „Unb bir bein Seben,

©gmont, menn bu ben beinigen nirf;t änberft," antroortete ber

^rinj. „^ir menigften§ mirb e§ ^roft fein in jebem ©d^idffal,

35 ba^ xä) greunbe unb 9]aterlanb in ber ©tunbe ber ^loi huxd)

^eifpiel unb 9^at unterftü^te; bu mirft greunbe unb 3>aterlanb

in ©in 3Serberben mit bir ^inabgie^en."

^od) einmal roanbte ber ^ring feine gange Serebfamleit an,

feinen J^rcunb über bie na^e ©efa^r aufguflären unb il)n gu
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einem ^eilfamen ©ntfc^lu^ gu bewegen, aber nmfonft. dgmont
war mit taufenb 33anben an fein SSaterlanb gefettet, eine tl)öric^te

Suüerfid^t ^ielt feine Slugen gebunben, unb fein 3Serf)ängni§ ftedte

fid^ i§m entgegen.

„^Zimmerme^r mirft bu mid^ bereben, Dranien," fagte er, 5

„bie'^inge in biefem trüben Sichte ^u feljen, morin fie bir er=

fd^einen. ^ah' \ä) e§ erft ba^in gebrarfjt, bie ^iebeden 5U 33oben 5U

treten unb ben ^roüingen i^re üorige S^tu^e miebergugeben, maS
!ann mir ber Slönig an^ben? ®er J!önig ift gütig unb geredet;

id^ l)ahz mir Stnfprüd^e auf feine ®an!bar!eit erraorben. 'BoU ic^ 10

burd^ eine fd§impflid§e g^Iud^t mid^ felbft i^rer unmert erflären?''

— „2öo{)(an," rief Dranien au§, „fo mage e§ benn auf biefe

fijniglid^e ^anfbarfeit! Slber mir fagt eine traurige Stauung —
unb gebe ber §immel, bag fie mid^ betrüge! — ba^ bu bie

^rüc!e fein merbeft, ©gmont, über meldte bie ©panier in ba§ 15

Sanb fe|en, unb bie fie abbred^en merben, menn fie barüber finb/'

— 9^adf; biefen Sßorten umarmte er il)n nod^ einmal; feine Slugen

rcaren feud^t; fie l^atten einanber ^um le^tenmal gefeljen.

©gmont mar einer ber erften, bie 'ocn Öergog von '^Iha bei

feinem Eintritt in Su^emburg begrüßten. Sllg i^n le^terer üon 20

fern !ommen fa^, fagte er ^u benen, bie neben i§m ftanben: „©a
fommt ber gro^e te^er!'' @gmont, ber e§ gehört 1:)atU, ftanb

h^tx^kn ftitt unb erblaßte. 2t(§ i^n aber ber §er§og mit erweitertem

@efirf)t bemillfommte, mar biefe 2öarnung fogleic^ vergeffen. ßr
mad^te bem §ergog ein ©efd^en! mit ^md fc^önen ^ferben, um 25

feine 55reunbfrf;aft ^u gewinnen.

3tx)ei fo entgegengefe^te ß^araftere, mie ©gmont unb Sllba,

!onnten nie greunbe fein. Slber eine frü^e ©iferfud^t im ^rieg§-

ru^m ^tte bem ©erjog längft eine ftiHe geinbfd^aft gegen ©gmont
eingeflößt, bie bur^ einige unbebeutenbe ^(einigfeiten genäl^rt so

mürbe, ©gmont l^atte i§m einmal beim Söürfelfpiel mehrere

taufenb ©olbgulben abgenommen — eine Seleibigung, bie ber

farge «Spanier nie üer^ei^en !onnte. ©in anber ^iKal mürbe er

t)on bem ©rafen bei einem ©d^eibenfd^ießen in S3rüffe[ auf ben

Söettfampf ^erauSgeforbert unb übermunben. ©ang 33rüffel be= 35

geugte laut feine greube unb frol^lodfte, baß ber glamänber über

ben «Spanier 5!}ieifter gemorben fei. Sold^e .^ (einigfeiten oergeffen

1«. Strada I, B. 2ft2. S5ie Grj^ä^Iung oon biefer legten 3ufammenfunft ftel^t faft

lüörtUd^ fd)on im „5lt)foII ber JJiebertanbe" oben S. 281
ff.
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\i(i) unter 9Jienfdjen nie, bie im großen gegen einanber fto^en;

unb %lha fonnte fo wenig »ergeben al§ fein ^önig.

®ie erften ^age feiner Slnroefen^eit in Trüffel t)erl)ielt fid;

ber ^ergog gang rul^ig; er mu^te ben 2(bel erft fieser machen,

5 um alle biejenigen ^erbeiguloden, um bie e§ i^m §u tljun mar.

^er ©raf t)on §oome ^tte e§ für ratfam gehalten, nicfjt Beim

ßmpfange ^u fein; aber bie 3]erfid^erungen, bie i^m ©gmont von

ben guten ©efinnungen beö neuen ©tatt^alterö gab, mad^ten i^m

50Zut, ba^ er in furjer S^it aud; f)erbei!am. ®er ©raf t)on

10 §oogftraaten fehlte allein noc^, bem unter einem ©efd^äftSüormanb

befohlen mürbe, in Trüffel gu erfcf;etnen, ©in glücflid^er ^u^all

bema^rte xfyx t)or feinem 3]erberben.

3u lange mollte ber ^erjog inbeffen biefen roid^tigen ©cfjritt

n\d)t Derf(Rieben; ba§ (i5el)eimni§ !onnte »erlauten, unb feine Dpfer

15 entmifdjten i^m. ®er %aQ mürbe alfo angefe^t, rco man fidj ber

beiben trafen t)on §öorne unb t)on ßgmont »erfid^ern mollte.

3u gleid^er S^^^ foEten i^re (Sefretäre »er^aftet unb i^re 33rief=

fc^aften in ^^ermal^rung genommen merben. ®er fpanifd^e @ou=

Derneur in Slntmerpen, @raf oon Sobrona, l)atte ^efel)l, fid^ an

20 bem nämlid^en %aq, be§ 33ürgermeifter§ gu bemächtigen, unb fobalb

eö gefd;el)en, bem ^er^og burd^ eine ©ftafette 9^ad^rid^t baoon

gu geben.

Sin biefem Silage mürben bie ©rafen von DJ^annsfelb, oon

§oorne, oon ©gmont, von Sarlaimont, oon Slrfd^ot u. a. nebft

25 'ocn Si3l}nen beö ©ergogg unb ben üornel)mften fpanifd^en Dffigieren,

unter bem 33ormanb einer au^erorbentlid^en Seratfd^lagung, im

^uilemburgifd^en §aufe, mo be§ §er§og§ Ouartier mar, »erfammelt.

^er §txpg, unterhielt fic§ mit i^nen über ben ^lan einer ßitabelle,

bie er in Slntmerpen mollte anlegen laffen, unb fud^te bie ©i^ung
30 fo fel)r al§ möglid^ gu oerlängern, meil er feinen ©d^ritt t^un

mollte, e^e er mu^te, mie fein Slnfd^lag in Slntmerpen auggefallen

fei. Um biefeS mit befto meniger SSerbad^t gu t^un, lie^ er fid^

t)on bem ^riegsbaumeifter ^aciotto, ben er au§ Stt^^iß^^ mitgebrad^t,

ben 3fti^ gu ber geftung üorlegen unb bie Flitter i^r ©utad^ten

35 baoon fagen. ©nblid^ al§ ber Kurier üon Slntmerpen mit

günftigen Leitungen eingetroffen, entließ er ba§ ^onfeil. ©gmont
mollte fid; nun mit bem (Sol)ne be§ §er§ogg l;inmegbegeben, alä

2. Strada I, S. 355.
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i()m ber Hauptmann üon ber SeiBroad^e be§ ^erjogS, ©and^o

üon Stüila, in ben 2öeg trat unb ju gleid^er ä^it ^tne ©djar

fpanifd^er ©olbaten fid^tbar würbe, bte tl)m glud^t unb 3]er;

teibigung unmögtid^ machten. ®er Offizier forberte il^m "o^n

®egen ab, 'ozn er mit üieler 3<^ffw^9 auslieferte, „tiefer ©ta^I," 5

fagte er, „'i)at bie ©ad^e be§ ^önigg fd^on einige 50Ial nid^t o^ne

©lüc! üerteibigt/'

3n ber nämlid^en ©tunbe rcurbe an^ ber @raf t)on ^oorne

in einem anbern ^eil be§ ^alafteS gefangen genommen. §oome
fragte, mie e§ mit ©gmont ftünbe. 3J?an fagte i§m, ha^ biefer lo

in th^n bem Slugenblicfe aud^ in 3Ser!^aft genommen mürbe, mor=

auf er fid§ of)ne Söiberftanb ergab. „3Son i§m ^b' ic§ mic^

leiten (äffen," rief er auö; „e§ ift billig, ba^ id^ ©in ©d^idlfal

mit i^m teile.''

SSä^renb ba§ biefe§ in bem ^uilemburgifd^en §aufe üor= is

ging, ftanb ein fpanifd^e§ Sftegiment vor bemfelbigen unter bem

©emel^re.

33eibe ©rafen mürben einige Söod^en nac^ i^rer 3]er^aftung

unter einer (Säforte üon breitaufenb fpanifd^en ©olbaten nac^ ©ent

gefdjafft, mo fie länger al§ ad^t 5!}tonate in ber (EitabeHe vzx- 20

ma^rt mürben, ^^x ^rogeg mürbe in aller gorm üon bem Sffat

ber S^ölfe, ben ber ^ergog §u Unterfudljungen über bie t)er=

gangenen Unrul^en in Trüffel niebergefe^t l^atte, vorgenommen,

unb ber ©eneralprofurator, Qol^ann bu Soi§, mu^te bie 2ln!lage

auffegen. ®ie, meldte gegen ©gmont gerid^tet mar, enthielt neunzig 25

rerfc^iebene ^lagpunfte, unb fed^gig bie anbre, meldte ben ©rafen

oon §oorne anging. ©§ mürbe ^u meitläuftig fein, fie ^ier an=

gufü^ren; auc^ finb oben fd^on einige ^fJiufter baüon gegeben morben.

gebe no^ fo imfd^ulbige §anblung, jebe llnterlaffung raurbe au§

bem @efi(^t§pun!te betrad^tet, ben man gleich im ©ingange feft- so

gefegt ^atte, „ba^ beibe ©rafen, in SSerbinbung mit bem ^rinjen

üon Dranien, getrad^tet ^ben foEten, ba§ !öniglid^e 2(nfe^en in

ben 3^ieberlanben über ben §aufen gu merfen unb fid^ felbft bie

Sftegierung be§ Sanbe§ in bie §änbe §u fpielen". ©ranoellaS SSer*

treibung, @gmont§ Slbfenbung nad§ 3Kabrib, bie ^onföberation 35

ber ©eufen, bie ^emiEigungen, meldte fie in il)ren ©tattlialter^

1—14. ^aft roörtlid^ im „2I6foC ber Jlieberlanbc" oBen <S. 287. — 18. 3Iur üon

f)ter an unter ber Überfc^rtft: „^roje^ unb Einrichtung ber ©rafen oon ©gmont unb

»on ^oorne" in bie 2tu§gabe oon 1801 aufgenommen.
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fc^aften ben ^sroteftaiiten erteilt — a((eö biefeS mu^te nun in §in=

firfjt auf jenen ^Um gefd^e^en fein, alleö 3wfi^^^ß"§^^"9 ^aben.

^ie mrf;t§bebeutenbften ^leinigfeiten rcurben babur^ wichtig, imt>

eine vergiftete bie anbere. 9laci^bem man ^ur S^orforge bie meiften

5 %xtiUl fd^on einzeln al§ 3Ser6rec]^en beleibigter 9)kieftät beF)anbeIt

I)atte, fo fonnte man um fo leichter aug aKen jufammen biefeä-

Urteil herausbringen.

Sebem ber beiben ©efangenen mürbe bie Stnflage jugefd^icft,.

mit bem 33ebeuten, binnen fünf 2:^agen barauf gu antworten, ^lad)-

10 bem fie biefeä get^an, erlaubte man i^nen, ^efenforen unb ^ro=

furatoren anjune^men, benen freier ä^^i^i^t 5^ i§nen üerftattet

mürbe. ®a fie be§ 3]erbre(^en§ ber beleibigten SWajeftät angefragt

maren, fo mar e§ feinem i^rer greunbe erlaubt, fie §u fe^en.

©raf ©gmont bebiente fic^ eines §errn non Sanbaä unb einiger

15 gefc^icften S^ec^tsgele^rten auö 33rüffel.

S^r erfter Schritt mar, gegen ba§ ©erid^t ju proteftieren^

ba§ über fie fprec^en follte, ba fie als 9^itter beg golbnen 3Slie^e§>

nur von bem ^i3nig felbft, atä bem ©ro^meifter biefe§ DrbenS,

gerichtet merben fönnten. 2(ber biefe ^roteftation mürbe üermorfert

20 unb barauf gebrungen, ba^ fie i§re ^^^Ö^^^ vorbringen fottten^

mibrigenfattö man in contumaciam gegen fie verfahren mürbe,

(Egmont ^atte auf gmeiunbad^tgig fünfte mit "Den befriebigenbftea

©rünben geantwortet; aud^ ber @raf non §oorne beantwortete

feine Stnflage $unft für ^unft. £(agfc^rift unb 3fted^tfertigung

25 finb nod^ nor^anben; jebeö imbefangene Tribunal mürbe fie auf

eine folc^e 3?erteibigung freigefprod^en Fiaben. ®er giefal brang

auf i^re S^wött^ff^r unb ^erjog 2(Iba lie^ roieber^olte ®e!rete an

fie ergeben, bamit ju eilen. Sie jögerten non einer SÖod^e jur

anbern, inbem fie i^re ^roteftationen gegen bie Unred^tmä^igleit

30 be§ ©eric^tS erneuerten, ©nblic^ fe^te i^nen ber §er§og nod^

einen Termin non neun ^agen, il)re 3^wgniffe vorzubringen; nad^=

bem fie aud^ biefe l)atten nerftreid^en laffen, mürben fie für über=

roiefen unb aller ^erteibigung nerluftig erflärt.

2Öäl)renb ba^ biefer ^roje^ betrieben mürbe, verl)ielten fic^

35 bie S^ermanbten unb greunbe ber beiben ©rafen ni^t mü^ig.

GgmontS (^ema^lin, eine gebome ^erjogin von 33aiern, manbte

fid) mit 33ittfc^riften an bie beutfd^en 9^eicf;öfürften, an ben 5!aifer,.

24—2G. SBagcnaar III, ©. 125.
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<tn ben ^önig von Spanien; fo auc^ bie ©räfin non §oorne, bie

5]Rutter be§ befangenen, bie mit ben erften fürftHd^en g^ciwilien

^eutfd^Ianbö in greunbfd^aft ober SSerraanbtfd^aft ftanb. 2(l(e

proteftierten laut gegen biefe§ gefe^ratbrige 3Serfa!)ren unb sollten

bie beutfc^e Sf^eic^sfrei^eit, worauf ber @raf üon §oorne a(§ di^iäß- 5

^raf noc^ Befonbern 2(nfprud§ machte, bie nieberlänbifc^e grei^eit

unb bie ^^riüilegien be§ Drben§ t)om golbenen 3Slie|^e bagegen

^eltenb mad^en. ®ie ©räfin t)on ©gmont brad^te faft alle §öfe

für il^ren ©emal^l in Bewegung; ber ^önig t)on ©panien unb fein

<£tatt!^alter raurben t)on S^t^^S^ff^onen belagert, bie t)on einem lo

pm anbern gemiefen unb t)on beiben »erfpottet mürben. ®ie

Gräfin t)on §oorne fammelte t)on allen Sftittern be§ 33lie|eg au§

Spanien, ©eutfd^lanb, Italien ßertifüate gufammen, bie ^xm=
legien beö DrbenS baburd^ ^u ermeifen. Sllba roie§ fie gurücf,

inbem er erllärte, bag fie in bem je^igen galle feine ^raft l^ätten. i5

„®ie 33erbre(^en, beren man bie ©rafen befc^ulbige, feien in 2(n=

gelegen!^ eiten ber nieberlänbifd^en ^rooingen begangen, unb er, ber

^ergog, ron bem Könige über alle nieberlänbifd^en 2(ngelegenl^eiten

^um alleinigen S^tid^ter gefegt/'

S^ier ?!Jlonate liatte man bem %x§>M ^u feiner ^lagfd^rift 20

«ingeräumt, unb fünf mürben ben beiben (Strafen §u i^rer 33er=

leibigung gegeben. 2lber anftatt Stit unb 3J^ü^e burd^ §erbei;

fd^affung iljrer äßwgniffe, bie il)nen menig genügt l)aben mürben,

p verlieren, verloren fie fie lieber burd^ ^roteftationen gegen il)re

ä^tid^ter, bie i!^nen nod^ meniger nü^ten. ®urc§ jene l^ätten fie 25

boc§ mal)rfrfjeinlid^ \)a§> le^te Urteil verzögert, unb in ber 3ßit/

bie fie baburc^ geraannen, l^ätten bie Mftigen 3]erroenbungen i^rer

greunbe üieKeid^t bod^ noc§ t)on 2öir!ung fein !önnen; burd^ i^r

l^artnäcfigeg ^e^arren auf SSermerfung beg ©erid^lS gaben fie bem

^ergog bie Gelegenheit an bie §anb, ben ^ro^e^ gu t)er!ür§en. 30

IRa^ Slblauf beg legten äu^erften 2::ermin§, am 1. Suniuö 1568,

erflärte fie ber "Siat ber ä^^ölfe für fc^ulbig, unb am 4. biefeS

tOlonatS folgte 'oa^ le|te Urteil gegen fie.

®ie §inrid^tung üon fünfunb^mangig ebeln ^^^ieberlänbern,

meldte binnen brei 3:^agen auf bem Tlaxtie §u 33rüffel ent^uptet 35

Tüurben, mar ba§ fd^redlid^e SSorfpiel t)on bem ©d^idffal, meld^e§

Jbeibe ©rafen ermartete. gol^ann ßafembrot üon Seier^eel, (Se!re=

tär Ui bem ©rafen t)on ©gmont, mar einer biefer Unglüdflic^en,

meld^er für feine Xreue gegen feinen §errn, bie er au^ auf ber
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golter ftanbfjaft bel)auptete, unb für feinen @ifer im ©ienfte be§

Sönigö, ben er gegen bie 33i(berftürmer beraiefen, biefen Solju er=

fjielt. ^ie übrigen rüaren entroeber bei bem geufifdjen Slufftanbe

mit ben Sßaffen in ber §tinb gefangen ober megen i^res e(}emaligen

5 2(nteil§ an ber ^itlfrfjrift beö 2(belö aU öod^öerräter eingejogen

unb verurteilt morben.

^er -Öerjog (jatte Urfad^e, mit 35ollftre(fung ber (Sentenj §u

eilen, ©raf Subrcig t)on 3^affau Ijatte bem ©rafen üon Stremberg

bei bem c^lofter §ei(igerlee in (Groningen ein Xreffen geliefert unb

10 baö (31M ge(}abt, i()n gu überminben. @Ieid§ nac^ bem oiege

mar er üor ©röningen gerücft, meldjeg er belagert l)ielt. ®a§
©lud feiner Söaffen ^atte ben Wlnt feinet Sln^angs erhoben, unb

ber ^rinj üon Dranien, fein 33ruber, mar mit einem öeere nalie,

i^n 5U unterftü^en Sllleö bie§ mad)te bie ©egenmart beä §er=

15 3og§ in biefen entlegenen '^sroüingen notmenbig; aber el)e ba§

(2d)ic!fal jmeier fo mid^tigen befangenen entfc^ieben mar, burfte

er eö nidjt magen, Trüffel ^u tierlaffen. ®ie gange 5^ation mar

if)nen mit einer entljufiaftifd)en (Ergebenheit gugetlian, bie burc^

il)r imglüdlidjeö Sc^idfal nic^t menig t)ermel}rt marb. 3luc^ ber

20 ftreng latl)olifc^e ^eil gönnte bem ^ergog ben 2:riumpl} nidjt,

§roei fo mic^tige ^Oftänner §u unterbrüden. (Sin einjiger S^orteil,

ben bie 3Öaffen ber 9?ebellen i^ber iljn baoontrugen, ober auc^

nur 't)a§> blo^e erbidjtete (^erüd^t baoon in Trüffel mar genug,

eine Sf^enolution in biefer Stabt ju beroirfen, moburc^ beibe ©rafen

25 in grei^eit gefegt mürben, ^agu !am, ba^ ber Sittfd^riften unb

Sntergeffionen, bie t)on feiten ber beutfd^en 9leic^öfürften bei i^m

fomoljl al§ bei bem ^önig in Spanien einliefen, täglidj mel}r

mürben, ja, ba^ ^aifer 5Raj:imilian ber S^mU fetbft ber 0?5räfin

oon (Egmont oerfid^ern lief^: „fie ^abe für ba§ 2thm iljreö (3^--

30 ma^lö nic^tg gu beforgen", meldte roid;tige 33erroenbungen ben

Slönig enblic^ bod^ jum ^i^orteil ber (befangenen umftimmen fonnten.

Sa, ber ^önig fonnte melleidjt, im 'i^ertrauen auf bie ®d;nellig=

feit feines (Statt^lterS, ben ^orftellungen fooieler gürften jum

6c^ein nad^geben unb baö ^obeßurteil gegen bie (55efangenen auf=

35 Ijeben, meil er fid) üerfic^ert l}ielt, ba^ biefe ©nabe gu fpät fommen

mürbe, (^rünbe genug, ba^ ber ^erjog mit ber 3Sollftredung ber

Sentenj nid)t fäumte, fobalb fie gefällt mar.

8
ff. SBagenaar III, S. 123.

ec^iUerä Sßerfe 10. 1. 21
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©leid) ben anbern )taq, rourben beibe ©rafen unter einer

33ebec!ung üon breitaufenb Spaniern au§ ber ditabeKe von ©ent

naö) Trüffel gebrad^t unb im Srotljciufe auf bem großen 9Jtar!te

gefangen gefegt. 2Im anbern 9Jtorgen würbe ber 9^at ber Un=

ru^en üerfammelt; ber §er5og erfrf;ien gegen feine @eit)oI)nI}eit 5

felbft, unb bie beiben Urteile, fouüertiert unb uerfiegelt, würben

üon bem Sefretär ^ranj erbrodjen unb öffentlich abgelefen. ^eibe

(Srafen maren ber beleibigten 9J?ajeftät fd^ulbig er!annt, „meil fie

bie abfd;eulicl^e 3Serfd)n)i3rung beg ^rinjen uon Dranien begünftigt

unb beförbert, bie fonföberierten ©belleute in ^Bdjn^ genommen lo

unb in i()ren (5tatt()a(terf(^aften unb anbern ^ebienungen bem

^önig unb ber ^irc^e fdjlec^t gebient fjätten''. S3eibe füllten öffent=

Ixd) entl^auptet, il)re ^öpfe auf Spiele geftedt unb oljne augbrüd=

liefen 33efe()l be§ ^erjogS nid^t abgenommen merben. 3I((e i§re

©üter, 2et)en unb dUdjt^ maren bem fönig[id;en gi§!uö gugefprod^en. 15

®a§ Urteil mar t)on bem ^ergog allein unb bem (Se!retär ^ran^

unterjeidjuet, o(}ne ba^ man fid) um bie ^eiftimmung ber übrigen

^riminaträte bemüljt Ijätt^.

3n ber dl.ad)t jroifd^en bem 4. unb 5. ^i-H^iuS hxad)U man
if)nen bie (Senten^ inö ©efängniö, nadjbem fie fd^on fd^tafen ge= 20

gangen maren. ^er 'Öergog f}atk fie bem Sifc^of uon Jjpern,

^üRartin 9f?it()0ü, eingeljänbigt, 'om er auSbrüdlid; barum nad)

33rüffel !ommen lie^, um hk befangenen gum 2^obe gu bereiten.

3([g ber Sifdjof biefen Sluftrag er(}ielt, marf er fid§ bem ^erjoge

gu güf^en unb f(e()te mit 2:§ränen in ben Slugen um ©nabe — 25.

um 3(uffdjub menigftenS für bie (befangenen; worauf il)m mit

(jarter, ^orniger «Stimme geantwortet würbe, ba^ man il)n nidjt

oon J)pern gerufen I)abe, um fid^ bem Urteile gu wiberfe^en,

fonbern um e§ ben ungfüdlid^en ©rafen burd^ feinen ^ufprud; ^u

erleichtern. 30

^em ©rafen oon ßgmont geigte er 'oa§> ^obegurteil guerft

t)or. „^a§ ift fürwahr ein ftrenges Urteil,'' rief ber ©raf hUid)

unb mit entfe^ter Stimme. „So fd^wer glaubte id) Se. 9}iajeftät

nid^t beleibigt gu Ijaben, um eine fold^e Seljanblung §u uerbienen.

Mu^ eö aber fein, fo unterwerfe id; mid) biefem Sdjidfale mit 3&

(Ergebung. 5!Jlöge biefer Xob meine Sünben tilgen unb weber

meiner ©attin nodj meinen ^inbern jum -J^adjteile gereidjcn!

®iefe§ wenigftens glaube ic^ für meine uergangenen ©ienfte er=

warten gu fönnen. 2)en %o^ wiE id} mit gefaxter Seele erleiben.
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weil eö ©Ott unb bem ^önitj fo gefädt/' — Gr brang fjierauf

in ben ^ifrfjof, i^m ernftltd; unb aufrichtig 3U lagen, ob feine

©nabe ju ()offen fei? 2(Iö i()m mit nein geantwortet tourbe,

beidjtete er unb empfing bas 3a!rament uon bem ^riefter, bem

5 er bie SJteffe mit fe()r grof^er Slnbac^t nadjfprarf). ©r fragte i^n,

melc^eö &thct lüo^l ba§ befte unb rütjrenbfte fein mürbe, um ficf)

öott in feiner legten ^tunbe 5U empfe()Ien? 2)a i§m biefer ant=

loortete, ba|3 fein einbringenbereä ©ebet fei al§ bag, melc^eä

ßljriftuö, ber §err, feI6ft gele^ret Ijahc, bas ^aterunfer, fo fdjiite

10 er fid) fogleic^ an, e§ ^er^ufagen. ^er ©ebanfe an feine gamilie

unterbradj i§n; er lie^ fic§ geber unb ^inte geben unb fd^rieb

3 10 ei 53riefe, einen an feine ©emaljlin, ben anbern an ben ^önig

nadj Spanien, meld^er (entere alfo lautete:

eire!

15 liefen 9Jtorgen I)a6e id; baö Urteil angehört, meldjes Qw.

93kjeftät gefallen l)at, über mid) ausfpred^en ^u laffen. So meit

id} auc^ immer baüon entfernt geroefen bin, gegen bie ^^erfon ober

ben ^ienft ©ro. ^Dkjeftät ober gegen bie einzig maljre, alte unb

fatl)olif(^e 9^eligion etmas §u unternehmen, fo unterwerfe id) mic^

20 bennoc^ bem (Sd;idfale mit (Sebulb, meld^eö ©ott gefallen l)at,

über mid^ ju verliängen. Qahc id^ mä^renb ber vergangenen lln=

rul)en cima§> ^ugelaffen, geraten ober getljan, raas meinen -$flickten

j^u miberftreiten fc^eint, fo ift eö gemi^ au§ ber beften 93leinung

gefd)el)en unb mir burd; ben 3^i^^9 ^^^ Umftänbe abgebrungen

.'3 morben. ®arum bitte ii^ ßra. ^Jlajeftät, e§ mir ju »ergeben unb

in 'Itüdfic^t auf meine nergangenen ©ienfte mit meiner unglüd=

lid;en ©attin unb meinen armen ^inbern unb ©ienftleuten @r=

barmen ^u tragen, '^n biefer feften Hoffnung empfehle idj mic^

ber imenblic^en "öarm^erjigfeit ©otte§.

60 53rüffel, ben 5. 3uni 1568, bem legten Slugenblid na^e.

©ro. gJiajeftät

treufter ^afall unb Wiener

Samoral, G)raf üon Ggmont.

liefen ^rief empfaljl er bem 33ifd;of auf§ bringenbfte; um
:;5 fieserer ;^u geljen, fdjidte er nod) eine eigenljiinbige Skopie bes^elben

an ben Staatsrat SBigliuö, ben billigften 93iann im Senate, unb

eö ift uid)t 5U jmeifeln, ba^ er bem ^önig mirflidj übergeben

morbcn. ^ie gamilie be§ G3rafen erljielt nadj^er alle il)re öüter,

21*
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£e]f)en unb '^^d)tt ^nxM, bie, !raft be§ Urteils, bem löniglidjen

gisfuS ^eimgefallen waxm.

Unlerbeffen l)atte mau auf bem 5DZar!te §u Trüffel vox bem

©tabt^aufe etu Sd^afott aufgeferlagen, auf meldjem gmet ©taugen

mit eiferneu Spieen befeftigt mürben, alles mit fc^raarjem Zudjc 5

bebed't. ä^eiunb^roangig galjuen fpanifd^er ©arnifon imtgabeu baö

©erüft, eine 33orficljt, bie nirfjt überflüffig mar. 3ii^^1<^eu jelju

unb elf Hl^r erfd^ien bie fpanifclje ^adje im ^i^^ier be§ ©rafen;

fie mar mit (Strängen uerfe^en, iljm, ber ©emo^nljeit nad^, bie

§änbe bamit ju binben. ßr uerbat fidj biefes unb erflärte, baj^ 10

er miliig unb bereit fei, ^u fterben. 3]on feinem SBammö l)atte

er felbft ben c^ragen abgefrfjuitten, xim bem 9^acf;rirfjter fein STmt

gu erleid^tern. @r trug einen ^^ac^trod non rotem ^amaft, über

biefem einen fd^marjen fpanifc^en 9}tantel, mit golbnen treffen

uerbrämt. ®o erfd^ien er auf bem ©erüfte. ®on Swl^^" ^iomero, 15

9Kaitre be ßamp, ein fpanifdjer Hauptmann, mit 9lamen SalinaS,

imb ber Sifd^of uon 9Dpern folgten iljm Ijinauf. ^er ©ranb=

^reoot be§ §of§, einen roten Stab in ber §anb, fafj ju ^ferbe

am guf5 be§ ©erüfteS; ber 9^ad§rid;ter mar unter bemfelben uer=

borgen. 20

©gmont ^tte anfangs Suft bezeigt, dou bem Sd^afott eine

Slnrebe an ba§ 'isol! gu galten. SllS il)m aber ber 33ifc^of uor=

ftellte, ba^ er entmeber nid^t gel)ört merben ober, menn bie§ aud^

gefd^ä^e, bei ber gegenmärtigen gefäl^rlid^en Stimmung be§ 3>olfS

leicht gu ©emaltt^ätigfeiten 5Xnla§ geben !önnte, bie feine greunbe 25

nur ins 3Serberben ftürjen mürben, fo lie^ er biefeS ^sorljaben

fahren. @r ging einige Slugenblide lang mit eblem Slnftanb auf

bem ©erüfte auf unb nieber unb beltagte, ba^ eS i^m nid^t oer=

gönnt fei, für feinen ^i3nig unb fein 'isaterlanb einen rüt)mlid^en

^ob 5U fterben. 33iS auf ben legten Slugenblid Ijatte er fid^ nod^ 30

nidjt red§t Überreben !önnen, baf? eS bem ^önig mit biefem ftrengen

3>erfal)ren ©ruft fei, unb bafe man es meiter als bis §um blof3en

©djreden ber ©£e!ution treiben mürbe. SÖie ber entfd^eibenbe 2(ugen=

blicf t)erannal)te, rao er baS le^te Saframent empfangen follte, mie

er liarrenb l)erumfal) unb no(^ immer nid)tS erfolgte, fo manbte 35

er fid^ an gi-i^^^^^ S^tomero unb fragte i^n nod^ einmal, ob feine

Segnabigung für il)n gu ^offen fei. S^lian Diomero 50g bie

Sd)ultern, fa^ ^ur (£rbe xmb fc^mieg.

38. SBagenaar III, S. 126.
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^a InJ3 er bie 3^^^^^^ gufammen, roarf feinen Hantel unb

Diac^troc! nieber, fniete auf ba§ Riffen unb fd^idte fid^ gum legten

G)e6et an. ^er 33ifc^of lie^ tf)n ba§ J^rugifig füffen unb gab i^m

bie (e|te Clung, worauf i()m ber ©raf ein ^ß^c^j^^^ 9^^/ ^^^ a^

5 üerlaffen. @r 30g algbann eine feibene 9Jlü^e über bie Slugen

unb erwartete ben ®treic§. — Über ben Seic^nam unb 'oa^» ftie^enbe

"Mut lüurbe fogleirf) ein fi^raarjeg ^uc^ geworfen.

©anj Trüffel, ba§ fid) um baö (Schafott briingte, füllte ben

töbüc^en Streid^ mit. Saute ^^ränen unterbrachen bie fürcf)ter=

10 lic^fte ^tilk. i)er ©erjog, ber ber Einrichtung au§> einem genfter

5ufa§, raifdjte fid^ bie äugen.

33atb barauf brarfjte man ben ©rafen oon §oorne. ©iefer,

üon einer (jeftigern ©emütsart a(g fein greunb unb burd^ mel)r

©rünbe gum §affe gegen ben ^önig gereift, §atte ba§ Urteil mit

15 weniger Oelaffen^eit empfangen, ob e§ gleid^ gegen i^n in einem

geringern 6rab unred^t mar. @r ^atte ftc| ^rte Su^erungen gegen

ben .^önig ertaubt, unb mit 5Rü§e ^atte il^n ber ^ifrfjof ba^in

oermoc^t, oon feinen legten SCugenbtidfen einen beffern @ebraud§

^u machen, als fie in 3Sermünfd^ungen gegen feine geinbe gu üer=

:i) (ieren. (Snblic^ fammelte er fic!) borf; unb (egte bem ^ifc^of feine

'Beichte ah, bie er if)m anfangs oermeigern moUte.

Unter ber nämlid^en Begleitung, wie fein greunb, beftieg er

baö (berufte. 3m 33orübergel)en begrüßte er oiele au§> feiner 53e=

fanntfc^aft; er mar ungebunben, wie ©gmont, in fdfjwargem 2ßamm§
25 unb ^Jtantel, eine mailänbifc^e ^Otü^e oon eben ber garbe auf

bem ^opfe. 2(Ig er oben mar, marf er bie 2(ugen auf ben. Seid^=

nam, ber unter bem ^ud^e lag, unb fragte einen ber Umfte^enben,

ob eö ber Körper feineö greunbe§ fei. ^a man il)m biefeS h^lai)t

Ijatte, fagte er einige 2öorte fpanifd^, marf feinen :Diantel oon fid^

üo unb fniete auf baö Riffen. — 2(lleg fc^rie laut auf, al§ er ben

ti3blid^en Streid; empfing.

93eibe ^öpfe mürben auf bie Stangen geftedt, bie über bem

öerüfte aufgepflanzt maren, mo fie biä nacf; brei U^r nadjmittagg

blieben, alöbann ^erabgenommen unb mit ben beiben Körpern tu

35 bleiernen Särgen beigefe^t mürben.

^ie ©egenmart fooieler 3luflaurer unb ijenfer, al§ baä

3d}afott umgaben, fonnte bie 33ürger oon 33rüffel nidjt abl)allen,

il)re Schnupftücl)er in bas l)erabftrömenbe 33lut ju tauchen unb

biefe teure S^teliquie mit nad^ §aufe ju nehmen.
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ir.

iSelagerung m\x :^ntmtt\^tn Jjurdj l>en |)rtnjen xxm Ißnvmn in Mx
SJnljrcn 1584 unö 1585»

@§ ift ein an^tefjenbes Srfjaufpiel, ben menfd^lidjen ßrfinbungö=

geift mit einem mächtigen Elemente im Kampfe gu erblichen unb s

Sdjmierigfeiten, meldte gemeinen gä^igfeiten unüberfteigtid; finb,

burd} ^lugrjeil, @ntfcl^(offen()eit unb einen |tanbl)aften 2öil(en be=

fiegt 511 fe^en. Sßeniger an^ietjenb, aber befto bele^renber ift baß

(3(|aufpie( beö ©egentei(§, wo ber 9J^angel jener ßigenfrfjaften alle

3(nftrengvmgen bes ©enies vereitelt, alle ©unft ber ^i^fi^^e fru(f)t= lo

loö mad)t unb, meil er i§n nidjt gu benu^en mei^, einen fdjon

entfd^iebenen ©rfolg rernic^tet. IBeifpiele non beibem liefert uns

bie berül^mte !58(odabe ber ©tabt Slntmerpen burd; bie Spanier

beim Slblauf be§ fedj^e^nten 3af)r^unbert§, meldte biefer blü^enben

§anbe(öftabt ifjren äöofjlftanb unmieberbringlid^ raubte, bem g-elb^ 15

I)errn f)ingegen, ber fie unternaf^m unb ausfüljrte, einen unfterb=

Uelzen D^iamen ermarb.

3n)ülf ^a\)xt fdjon bauerte ber ^rieg, burd) meld;en bie nörb=

lidjen ^roüin^en ^Belgiens anfangg bIo§ i()re ©laubenöfrei^eit unb

ftcinbifdjen Privilegien gegen bie (Eingriffe beö fpanifc^en 3tatt= 20

i)alter§, ^uk^t aber bie Unab^ängigfeit i§re§ Btaat^ x>on ber

fpanifdjen Ürone ju behaupten ftrebten. 9Zie üijUig Sieger, aber

aud) nie gan§ befiegt, ermübeten fie bie fpanifd;e 3^apfert'eit burd^

(angmierige ^riegöoperationen auf einem ungünftigen ^oben unb

erf(|öpften 'ocn §errn beiber 3nbien, inbem fie felbft Bettler [)ie^en 25

unb eö gmn %c\l mirflic^ roaren. ^max fyxiU fic§ ber ©entifd^e

33unb roieber aufgelöft, ber bie fämtlid^en, fomo^l !atf)onfd^en als

proteftantifc^en, ^^^ieberlanbe in einen gemeinfdjaftlidjen unb, menn

er l^ätte 33eftanb Ijaben fönnen, unüberminblid^en Körper cerbanb;

aber axx\iatt biefer unfidjern unb unnatürlichen 2>erbinbung maren 30

bie nörblidjen ^Nroinn5en im ^ai)x 1579 in eine befto engere

Union gu Ütred;t getreten, von ber fid^ eine längere ®auer er=

märten lie^, 'oa fie burd§ ein gleid^eS Staatö^ unb 9^eligion§=

intereffe gefnüpft unb gufammengeljalten mürbe. 2öa§ bie neue

9iepubli! burd^ biefe Trennung von ben !atl)olifc^en ^roüingen a\x 35

Umfang verloren, bas l)atte fie an ^nnigfeit ber 3]erbinbung, an

2
f. ©rftcr 2)rucf: „2>ie ^oren", 17 5 (4. <BtM, S. «8—119, utib 5. ©tüd, S 1—14)

unter bem 2;itel: „üßevfiBürbtge Belagerung üon 2tnttDerpcn in ben^ai^ren 1584 unb 1585."
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(5inf)eit ber Unterneljmiuujen, an ©nertjte bev 2tu§füf)rung gemonnen,

unb ein &IM max es für fte, betseilen ju üerlieren, iras mit

'3(ufnienbung aUer iUiifte boc^ niemalö I)ätle behauptet njerben

fönnen.

5 ^er cjrö^te ^eit ber lüattonifd^en ^roüinjen raar, balb frei^

nndig, balb burd^ bie SÖaffen besraungen, im ^ai)v 1584 unter

bie §errf(^aft ber 'Spanier ^urücfgefefjrt; nur in ben nörb liefen

©egenben Ratten fie nod^ immer nic^t feften g"ft f^ff^^ !i3nnen.

(Seibft ein beträd^tlid^er 3:^eil üon 53rabant unb glanbern n)iber=

10 ftanb noc^ ^artnäcfig ben 3Saffen be§ ^ergogS 2((eranber üon

^arma, ber bie innere 9?egierung ber ^roüinjen unb bag Cber=

fommanbo ber Slrmee mit ebenfoüiel ^raft als ^(ugljeit Dermaltete

unb burc^ eine 9fleil)e non (Siegen ben fpanifd^en Flamen aufö

neue in 2(nfel)en gebracht ^aüt. ^ie eigentümtidje Drganifation

15 be§ 2anbe§, meiere ben 3w)^w^cn^ang ber 3täbte untereinanber

unb mit ber See burd§ foDiele glüffe unb Kanäle begünftigt, er-

fc^roerte jebe Eroberung, unb ber Sefi| eine§ '^Nla^eö !onnte nur

burc§ ben Sefi^ eines anbern errungen merben. Solange biefe

^ommunifation nic^t gehemmt mar, !onnten §o((anb unb Seelanb

20 mit leidster 9Jtü^e i^re SSunbeSüerrnanbten Ic^ü^en unb ju SSajfer

fomof)( als gu Sanbe mit allen 33ebürfniffen reicfj(icf) üerforgen,

ba|5 alle ^apferl'eit nichts fjalf, unb bie ^l'ruppen bes 5?önig§

burd^ (angmierige Belagerungen üergeblicf; aufgerieben mürben.

Unter allen Stäbten 53rabantg mar SCntmsrpen bie roid^tigfte,

25 fomo()( burd^ i§ren 9^eic^tum, i^re 3]o[!§menge unb i^re 93iad^t

als burdj ifire Sage an bem 2lugf(uB ber Sdjelbe. ®iefe gro^e

unb menfc^enreirf}e Stabt, bie in biefem ^^itraum über adjt^ig^

taufenb ©inroof}ner gälilte, mar eine ber t^ätigften 2:^eilnet)merinnen

an bem nieberUinbifd^en Staatenbunbe unb ^atk fid^ im Saufe

so biefeä ^rieg§ burc^ einen unbänbigen greiljeitöfinn vox atten

Stäbten Belgiens ausgejeirfjnet. ®a fie aße brei c^riftlidje .^irdfjen

in if)rem Sc^o^e ^egte unb biefer uneingefdf;rän!ten 9^e(igion5=

frei^eit einen großen 2:^eil i^re§ Sßo^lftanbeö uerbanfte, fo r)atte

fie auc^ bei meitem am meiften von ber fpanifc^eit §errfcf;aft ju

35 befürchten, meldte bie 9ieHgion§frei§eit auf^ufjeben unb burc^ bie

Sdjredfen bes ^nquifitionägeric^tä alk proteftantifd^en ^aufteute

non i()ren 93?är!ten ^n uerfrfjeud^en brol)te. ^ie Brutatität fpa=

nifdjer Befal3ungen fannte fie überbieS fd;on aus einer fd)red(ic^en

ßrfa()rung, unb eö mar leidet üor^er^ufeljen, ba^ fie fic^ biefeö
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unerträglidjen 3o<^e§, raenn fie e§ einmal firf} ^alte auflegen laffen,

im gangen Saufe beö i^riegs nid^t me§r entlebigen iDürbe.

©0 gro^e Urfac^en aber bie Stabt Stntroerpen Ijatk, bie

©panier au§ il)ren SJlauern entfernt 5U galten, fo mic^tige ©rünbe

I)atte ber fpanifci^e gelb^err, fic§ berfelben, um meldten $rei§ eg 5

aud^ fei, ju bemäd^tigen. 2(n bem ^efi^ biefer ©tabt ^ing gen)iffer=

ma^en ber 33efi^ beö gangen brabantifd^en Sanbe§, melc^eg fid;

grö^tenteife burdj) biefen Farial mit (betreibe auö ©eelanb cerforgte,

unb burc^ (Einnahme berfelben üerfid^erte man ftd§ gugleic^ bie

§errfc^aft ber Sd^elbe. ®em brabantifd^en 33unbe, ber in biefer 10

(Stabt feine S^erfammlungen Ijielt, mürbe mit berfelben feine

mic^tigfte ©tü^e entzogen, ber gefät)rlicl;e (Einfluß if)re§ Seifpielö,

i£)rer ^atfc§läge, il)re§ 0elbe§ auf bie gange ^^iartei gehemmt, unb

in ben ©c^ä^en iljrer 33emol)ner ben ^riegöbebürfniffen bes ^önig§

eine reirf;e §ü(fgque(le aufgetljan. ^er gall berfelben muffte früljer 15

ober fpäter ben gall be§ gangen ^rabant§ nad^ fid§ gieljen unb

ba§ Übergeroidjt ber Mad)t in biefen ©egenben entfd^eibenb auf

bie ©eite be§ ^i)nig§ neigen. ®urd; bie ©tärfe biefer ©rünbe

bewogen, gog ber -Öergog oon ^^arma im 3uliu§ 1584 feine ?Otad§t

gufammen unb rüdfte oon ^ornidf, mo er ftanb, in i^re 9lad)bar= 20

fd;aft l)eran, in ber Slbfic^t, fie gu belagern.*)

Slber fomoljl bie Sage al§ bie ^Sefeftigung biefer ©tabt fdjienen

jebem Singriffe ^ro| gu bieten. 3Son ber brabantifdjen ©eite mit

unerfteigli^en 2öer!en unb roafferreid^en ©räben umfd^loffen, oon

ber flanbrifdjen burd; ben breiten unb rei^enben ©trom ber ©d^elbe 25

gebedt, fonnte fie mit ftürmenber §anb nic^t begmungen merben;

unb eine ©tabt t)on biefem Umfange eingufd^lie^en, fc^ien eine

breimal größere Sanbmad^t, al§ ber §ergog beifammen l)atte, unb

nod) überbieg eine glotte gu erforbern, bie it)m gänglidj fehlte.

D^ic^t genug, ba^ i^r ber ©trom t)on ©ent auö alle 33ebürfniffe 30

im Überfluß gufüt)rte, fo öffnete i^r ber nämlid^e ©trom nod§ einen

leidjten S^t^w^ß^^^jö^^Ö ^ii ^^^ angrengenben ©eelanb. ®enn 't>a

\x(i) bie glut ber 5^orbfee bi§ meit l)inein in bie ©d^elbe erftredt

unb ben Sauf berfelben periobifc^ um!e§rt, fo geniest Slntmerpen

ben gang eigentümlid^en SSorteil, ba^ il)r ber nämlid^e glu^ gu 35

üerfd^iebenen Seiten in gmei entgegengefe^en 9^ic§tungen guftrömt.

^a^u !am, ba§ bie umliegenben ©täbte 53rüffel, ?D^ec^eln, ©ent,

*) Thuan. Hist., Tom. II. 527; Grot. Hist, de rebus Belgicis, 84.
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^enbermonbe unb anbre bajumal nocfj aik in ben §änben be§

'^unbeö raaren unb aud; Don ber Sanbfeite bie äwf^i^^ erleichtern

fonnten. ß§ beburfte alfo 5n)ei üerfc^iebener §eere an beiben

Ufern beö Stroms, um bie Stabt ju Sanbe ju blodfieren unb i§r

5 ben 3"ii^wmen()ang mit glanbern unb Trabant abgufc^neiben; e§

beburfte jutjleid; einer f)inlänglid;en Stnjaljl t)on Sd^iffen, um bie

Scheibe fperren unb aEe ^erfud^e, bie t)on Seelanb au§ gum (Snt=

fa^ berfelben unfehlbar gemacht merben mürben, nereiteln ^u fönnen.

3(6er bie 3(rmee be§ ^ergogS mar burd^ ben ^rieg, ben er nod§

10 in anbern ^iftrüten gu führen ^tte, unb burd) bie uielen 53e=

fa^ungen, bie er in ben Stäbten unb geftungen (jatte jurüdlaffen

muffen, hi^ auf jeCjntaufenb 3Kann gu^üol! unb fiebjefjn^iinbert

^^ferbe gefdjmoljen, eine üiet ^u geringe 5)tad;t, um gu einer

Unterneljmvmg von biefem Umfange fiinjureid^en. -Jloc^ baju fel)(te

15 eö biefen Xruppen an bem ^flotmenbigften, unb baö Slusbteiben be§

Solbeg l}atte fie längft fc^on ju einem gefjeimen 9)hirren gereift,

metc^eö ftünb(id) in eine offenbare 3)ieuterei ausjubredjen brofjte.

3A>enn man fid) enbtic^, tro^ aKer biefer §inberniffe, an bie ^e=

lagerung magte, fo ^tte man a((e§ uon ben feinblic^en geftungen

20 ^u befürdjten, bie man im Sauden lie§, unb benen eö ein Seichtes

fein muffte, burc^ lebfjafte Slusfälle eine fo fel}r »erteilte SCrmee

ju beunrubigen unb burc^ Slbfdjueibung ber 3"fitf)r in ?[Rangel

5U oerfe^en/^)

2(((e biefe ©rünbe tnadjte ber ^riegsrat geltenb, bem ber

25 ^erjog t)on ^sarma fein 3]or§aben je^t eri)ffnete. (So gro^ auc^

bae i'ertrauen mar, ba§ man in fic^ felbft unb in bie erprobte

gäljigfeit eines folc^en §eerfü()rers fe^te, fo madjten bo(^ bie er=

fa()renften Generale fein ©eljeimniö baraus, mie fe^r fie an einem

glüdlic^en Slußfc^lag üerjmeifelten. 9?ur jmei ausgenommen, meiere

30 bie Slü§nl)eit il)re§ ^Ttuts über jebe 'Öebenflic^feit Ijinmegfe^te,

6api^ucd)i unb 9Jtonbragon, miberrieten alle ein fo mif^lid^eS 3Sage=

ftüd, mobei man ©efaljr lief, bie grudjt aller norigen Siege unb

allen ermorbenen 5lrieg§ru§m ju i)erfdjer5en.

3(ber Ginmürfe, meldje er fic^ felbft fd^on gemacht unb aud^

35 fc^on beanlm ortet Ijatte, fonnten ben ^^^vpi} üon '^'arma in feinem

?>orfa^ nic^t manfenb machen. 9?id;t aus Unmiffenljeit ber bamit

*) fetrada, De bello Belgico, Dec. II. Lib. YI.

21—33. Strada II, S. 300.



330 ©efdjidjte bes :AbfaUs ber üßreintgten lliebßrlanbß. ßßtlagen.

t)er!nüpften @efaf}ren, nod§ au§ leid^tfinniger Überfd^ä^ung feiner

Gräfte ^atle er ben fü^nen Slnfd^latj 9efaj3t. ^ener gemalifd^e

gnftinft, ber ben grof^en ^JSJlenfc^en auf ^af^nen, bie ber üeine

entroeber ntc^t Betritt ober nirf;t enbic3t, mit g(üc!Iicf)er @irf)erl)eit

leitet, erI)ob if)n über alk 3"^eifsf/ ^ie eine falte, aber ein= 5

gefc^ränfte ^lugljeit iljm entgegenftellte, unb ol}ne feine ©enerale

überzeugen gu fönnen, er!annte er bie 9Bal)rl)eit feiner ^ererfjnung

in einem bunfeln, aber barum nic^t weniger fiebern ©efüljl. ©ine

9fteil}e glücflid^er ©rfolge \)aüe feine ä^i^^erftdjt erljoben, unb ber

33lic! auf feine Slrmee, bie an ^JknnSjucljt, Übung unb ^apfer!eit 10

in bem bamaligen Europa nid^t il)reögleicl;en \)aüt unb non einer

2lu§n)al)l ber trefflid^ften Offiziere fommanbiert iinirbe, erlaubte il)m

feinen 5Iugenbli(f, ber gw^*^^ 9^aum gu geben, ^enen, meldte i^m

bie geringe Slnga^l feiner Gruppen entgegenfel3ten, gab er gur

Slntmort, baf5 an einer noc^ fo langen ^ife boc^ nur bie Spi^e 15

tijte, unb baf5 es bei militärifc^en Unterneljmungen mel)r auf bie

^raft anfomme, meiere beraege, als auf bie 9Jiaffe, meldte gu be-

wegen fei. (Sr fannte ^roar ben ?OJi§mut feiner ^^^ruppen, aber er

fannte aud) i^ren @el)orfam; unb bann l}offte er il)ren ^riiiat=

befd^raerben am beften babur(^ 5U begegnen, baj3 er fie burd) eine 20

n)id)tige Unternel}mung befd^äftigte, burdj ben ©lan3 berfelben i^re

9tul)mbegierbe, unb burd) ben l)o^en ^>reig, ben bie (Eroberung

einer fo begüterten 6tabt oerfprac^, i^re §abfud)t erregte.*)

3n bem $lane, ben er nun jur 53elagerung entmarf, fuc^te

er allen jenen mannigfaltigen §inberniffen mit DZac^brud 3U be= 25

gegnen. 2)ie einzige 5)tad^t, burd^ meldje man Ijoffen fonnte, bie

©tabt gu begmingen, mar ber §unger; unb biefen furi^tbaren

geinb gegen fie aufzuregen, mufften alle ^i^gänge ju Sßaffer imb

§u Sanbe nerfc^loffen merben. Um xi)x fürs erfte jeben 3ufluf3

oon ©eelanb au§, roenn aud^ nic^t gan^ ab^ufc^neiben, bod) gu so

erfd^raeren, mollte man ftd§ aller ber ^afteien bemäd^tigen, meiere

bie Slntmerper an beiben Ufern ber 6d^elbe ^ur ^efc^ü|ung ber

(Sd^iffa^rt angelegt l)atten, unb mo eg anging, neue ©djan^en

aufroerfen, oon benen au§ bie gan^e Sänge be§ <Stromg be^errfdjt

merben fönnte. ®amit aber bie ©tabt nid^t unterbeffen üon bem 35

innern Sanbe bie 33ebürfniffe gießen mödjte, bie man i^r t)on ber

©eefeite abjufc^neiben fuc^te, fo follten alle umliegenben ©täbte

*) Strad., loc. cit., 553.
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33ra6ant§ unb glanberns in ben '^lan ber ^^elagerung mit üer--

roicfelt unb ber gaU 2lntir)erpen§ auf ben %aU aller biefer ^lä^c

gegrünbet raerben. ßin füf)ner unb, wmn man bie eingeid)rän!te

9Jiarfjt be§ §er§og§ Bebenft, beinahe auSfc^meifenber Gntmurf, ben

5 aber bag Oenie feines Urhebers rechtfertigte unb baö &IM mit

einem glänjenben 3(u§gang frönte.*)

3Sei( aber 3^^^ erforbert mürbe, einen $Ian non biefem Um=
fang in ßrfüttung ju bringen, fo Begnügte man firfj einftroeilen,

an ben Kanälen unb gtüffen, meldte 5Xntroerpen mit ©enbermonbe,

10 G5ent, 93leci^eln, Trüffel unb anbern ^^(ä^en in ^erbinbung fe^en,

5a()lrei(^e Safteien anzulegen unb baburrf; bie 3"fiif)i^ h^ erfahrneren.

3ugleid) mürben in ber 9Ml)e biefer 3täbte unb gleic^fam an ben

X^oren berfelben fpanifd^e Sefa^ungen einquartiert, 'lv^id)^ bag

]}latU Sanb üerraüfteten unb burd^ i|re Streifereien bie ©egenben

15 umljer unfic^er mai^ten. 3o lagen um (Beut aKein gegen brei=

taufenb 93lann I)erum, unb nad) t^er()ä(tni§ um bie übrigen. 2(uf

biefe 2(rt unb üermittelft ber gefjeimen Sserftänbniffe, bie er mit

ben fat^olifc^gefinnten ßinmoljnern berfelben unterl)ielt, ^offte ber

^erjog, o()ne fid^ felbft ^u fc^mäi^en, biefe ©täbte narf) unb nad;

20 gu erfdf;öpfen unb burc^ bie ^rangfale eineö Keinen, aber unaiif=

Ijörlic^en ^riegeö, auc^ o^ne eine förmlid^e Belagerung, enblic^

^ur Übergabe ju bringen.*'*)

Unterbeffen mürbe bie §auptmac^t gegen 2(ntmerpen felbft

gerid^tet, meldjeö ber -^er^og nunmeljr mit feinen Gruppen gänjlirf;

25 umzingeln lie^. @r felbft nal)m feine Stellung ju Beyern in

glanbern, menige 5Reilen üon Slntroerpen, rao er ein üerfd^anjteg

Sager be,5og. ©as flanbrifc^e Ufer ber Scheibe rourbe bem Wiaxh

grafen Don 9ii)öburg, ©eneral ber 9^eiterei, ba§ brabantifd^e bem

trafen -^>eter ©ruft non 5[Rannöfelb übergeben, §u meld^em nocl;

30 ein anberer fpanifc^er 5(nfül)rer, 93Zonbragon, ftie^. S)ie beiben

le^tern paffierten bie Sd)elbe glücflic^ auf '^sontonö, ol)ne baf^ ha^

antroerpifdje Slbmiralfd^iff, melc^eö it)nen entgegen gefc^idft mürbe,

eö üerljinbern fonnte, famen liinter 2Introerpen l)erum unb nal)men

bei Stabroef, im Sanbe 33ergen, iljren ^^often. ßin^elne betadjierte

35 Corps tierteilten fid^ länge ber ganzen brabantiirf;en Seite, um teils

bie Stimme ju befe^en, teil§ bie -^>ciffe ju Sanbe 5U Derfperren.

Ginige 93ccilen unterhalb 3(ntmerpen mirb bie Sd;elbe burd;

*) StraW . D.r IL. Lil.. VI.
*) 3)Jeteren, Jiteberl. §iftorien, XII. SBud^, 467 folg.
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jraei ftarfe gortS üerteibigt, wovon baö eine 511 Sief!en§^oe!, auf

ber ^n\d ^oel in Jtanbern, ba§ anbre ju Sillo gerabe gegenüber

auf bem BraBantifrfjen Ufer liegt. ®a§ le^te l)atte 9}tonbragon

felbft ehemals auf Sefe^l be§ ^erjogö üon 2((6a erbauen muffen,

alg biefer nod) in Stntraerpen ben 9Jteifter fpielte, unb eben barum 5

lüurbe il)m je^t aucf} ber Eingriff beöfetben non bem ^er^og von

$arma anvertraut. 3Son bem 33efi^ biefer beiben gort§ fdjien ber

gange ©rfülg ber Belagerung abjufjcingen, meil alle Schiffe, bie

von ©eelanb narf; STntmerpen fegein, unter ben Kanonen berfelben

vorbeiziehen muffen. 53eibe g-ortS Ijatten bie Stntroerper an^ furj 10

Dorf)er befeftigt, unb mit bem erftern waren fie noc^ nid^t gang

guftanbe, alg ber ?Otar!graf von ^Ki)§burg eg angriff. ®ie @e=

fcfjminbigfeit, mit ber man gu Sßerfe ging, überrafdjte bie geinbe,

e^e fie gur G)egenroef)r f)inlänglid) bereitet maren, unb ein 6turm,

ben man auf Ji^ieffenö()oe! magte, hxad)tt biefe Seftung in fpanifd^e 15

§änbe. tiefer 3[>erhift traf bie 3]erbunbenen an bemfelben unglüd=

(idjen 3:^age, wo ber ^Nring von Cranien ju ®e(ft burd§ 3Jlörber=

()änbe fiel. 2luc^ bie übrigen ©drangen, meiere auf ber 3nfel ^oel

angelegt maren, mürben teils freiwillig von il)ren 2?erteibigern

üerlaffen, teils burd) Überfall roeggenommen, fo ba(5 in lurjem 20

baS gan^e flanbrifd;e Ufer von geinben gereinigt mar. Slber baS

gort 5U Sitlo auf bem brabantifd^en Ufer (eiftete einen befto leb=

l)aftern 2Biberftanb, meil man ben Slntmerpern ,3eit gelaffen l)atle,

e§ ju befeftigen unb mit einer tapfern 53efa^ung gu verfeljen.

2öütenbe SluSfälle ber 33elagerten unter ber 3lnfül)rung DbetS 25

üon^elignt) vtxnxd)UUn, von ben Jlanonen ber geftung unterftü^t,

alle Söerfe ber Spanier, unb eine Überfd^memmung, meiere man
burdj Eröffnung ber (S^leufen bemirfte, verjagte fie enblic^ nad^

einer brei SÖoc^en langen 33elagerung unb mit einem 3Serlufte

von faft gmeitaufenb 3^oten von bem ^la|e. ©ie gogen fid; nun 30

in il)r fefteS Sager bei 6tabroe! unb begnügten fid^, von ben

dämmen 33efi^ ju nehmen, meld;e bas niebrige Sanb von Sergen

burdjfdjneiben unb ber einbringenben Dfter=Sd^elbe eine Bruftme^r

entgegenfe^en. *)

®er fel)lgefd§lagene SSerfuc^ auf 'oa^ gort Sillo veränberte 35

bie 9Jia^regeln beS ©erjogS von '^arma. ^a e§ auf biefem Söege

nic^t gelingen mollte, bie Sd^iffa^rt auf ber ©d^elbe §u l^inbern,

*) aJletcren, Sfiieberl. ^iftorien, XII. 33ii4 477, 478; Strad., loc. cit.; Thuan. Hist.,

Tom. II. Ö27.
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tüonou hod) ber ganje Grfolg ber Belagerung ab()mg, fo Bef($fof3

ev, ben Strom burd^ eine Örücfe gcinjlic^ 3u fperren. ®er @e=

banfe war !ür)n, unb »tele roaren, bie t^n für abenteuerlid^ f)ielten.

(Bowoijl bie breite beä Stroms, meldte in biefen ©egenben über

5 gmötf^unbert Sd^ritte beträgt, als bie rei^enbe G3emalt besfelben,

bie burd§ bie glut beö naljen •)3teere§ noc^ oerftärft mirb, frfjienen

jeben 3]erfudj biefer 2(rt unaußfül^rbar ?iu mad^en; baju tarn ber

DJiangel an 33au()ol5, an Sd^iffen, an 2öer!(euten, unb bann bie

gefährliche Stellung graifd^en ber antmerpifc^en unb feelänbifd^en

10 glotte, benen e§ ein Seid^tes fein mu^te, in 3]erbinbung mit einem

ftürmifc^en Clement eine fo langwierige 2lrbeit ju ftören. 3Xber

ber §er5og oon ^sarma fannte feine Gräfte, unb feinen entfd^loffenen

Wut fonnte nur ba§ Unmöglid^e bejioingen. 9Zad;bem er fomoljl bie

33reite al§ bie ^iefe be§ Stroms ^atte auSmeffen laffen unb mit

15 gmeien feiner gefc^idfteften Sng^nieurS, Barocci unb ^slato, barüber

§u Sflate gegangen mar, fiel ber Sd^lu^ baljin aus, bie Brüdfe

gmifc^en (ialloo in glanbern unb Orbam in Trabant ju erbauen.

Man ermäl)lte biefe Stelle beSmegen, roeil ber Strom l^ier bie

menigfte 53reite l)at unb fid§ ttma^ gur Siedeten Irümmt, roeldjeö

20 bie Sd}iffe aufhält unb fie nötigt, "oen 2öinb ju oeränbern. 3^1

33ebedung ber 33rüde mürben an beiben (Enben berfelben ftarfe

Bafteien aufgefüljrt, mooon bie eine auf bem flanbrifd^en Ufer bas

gort St. ?[Raria, bie anbre auf bem brabantifd^en bem ^önig 5U

@l)ren ba§ g'^^'^ ^^- ^Ijilipp genannt mürbe.*)

25 S^^ßttx man im fpanifi^en Sager gur 3lu§fül)rung biefeS 5>or=

l)aben§ bie leb^afteften 3lnftalten machte, unb bie gange 2(ufmer!=

famfeit be§ geinbeö ba^in gerid^tet mar, tl^at ber -ßergog einen

unermarteten Singriff auf ^enbermonbe, eine fel)r fefte Stabt

gmifdjen @ent unb Slntmerpen, mo fic^ bie ®enber mit ber Sd^elbe

30 oereinigt. Solange biefer bebeutenbe ^$la^ noc^ in feinblid^en

§änben mar, fonnten bie Stäbte ©ent unb 2lntmerpen einanber

gegenfeitig unterftüt3en unb burd) il)re leidste ^ommunüation alle

33emül)ungen ber Belagerer oereiteln. ^ie Eroberung berfelben

gab beut ^ergoge freie §anb gegen beibe Stäbte unb fonnte für

35 baö gange @lüd feiner Unternel)mung entfd;eibenb raerben. 2)ie

Sd)nellig!eit, mit ber er fie überfiel, lie^ ben Belagerten feine

3eit, iljre Sdjleufen gu eröffnen unb baS Sanb uml)er imter Söaffer

*) Strad. Dec II. Lib. VI. 557.
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5u fe^en. ^ie §aupt6aftet ber Biaht vox bem brüffeler %^oxz

rourbe fogleic^ l)efttg befc^offen; aber baS %^mx ber belagerten

ridjtete unter ben Spaniern eine grof^e 9Zieber(age an. SInftatt

baburd} abgefdjredt 311 werben, würben fie nur befto I)i^iger, unb

ber looljn ber Sefa^ung, rae^e bie Silbfäule eine§ ^eiligen Dor 5

il)ren Slugen üerftümmelte unb unter ben fc^nöbeften 9Jti^l)anblungen

t)on ber Sruftroeljr ^erabftür^te, fe^te fie üollenbö in 2Öut. ©ie

brangen mit Ungeftüm barauf, gegen bie 33aftei geführt ^u werben,

e^e no(^ ^inlänglid^ 33refc^e gefdjoffen mar, unb ber §e^5ög, um
biefeS erfte g^uer gu Benu^en, erlaubte ben Sturm. dl,ad) einem 10

jmeiftünbigen mörberifd^en ©efec^t mar bie Sruftmel)r erftiegen,

unb ma§ ber erfte ©rimm ber Spanier nid;t aufopferte, marf

fidj in bie Stabt. ^iefe mar nun gmar bem feinblid;en geuer

ftärfer auögefe^t, raelc^eö Don bem eroberten Stalle auf fie ge=

ridjtet mürbe; aber il}re ftar!en 9J^auern unb ber breite mafferreidje 15

©raben, ber fie ringö umgab, lief^en moljl einen langen Söiberftanb

befürchten, ^er unterneljmenbe Öeift beö ^erjogS oon $arma
befiegte in furjenx auc^ biefe Sd;mierig!eit. Snbem %aq, unb 9tad;t

bag Sombarbement fortgefe^t mürbe, mußten bie 3:^ruppen ol)ne

Unterlaf5 arbeiten, bie ^enber abzuleiten, oon meld^er ber Stabt= 20

graben fein Söaffer erljielt; unb ^ser^meiflung ergriff bie 33elagerten,

alö fie ba§ Saffer i^reö @raben§, biefe einjige nod; übrige Sc^u^=

me^r ber Stabt, allmäl)lid; oerfdjroinben fal)en. Sie eilten, fid;

3U ergeben, unb empfingen im Sluguft 1584 fpanifc^e Sefa^ung.

3n einem ä^ii^'^^wm oon nid^t me^r al§ elf ^agen mar biefe 25

Xlnternel)mimg au§gefül)rt, ju toelc^er nad^ bem Urteil ber Sa(^=

oerftänbigen ebenfooiele 2Öod;en erforberlic^ gefd;ienen. *)

^ie Stabt ©ent, nunmehr oon Slntmerpen unb t)on ber See

abgefdjuitten, oon ben 3:^ruppen beg ^tönigS, bie in i§rer 9läl)e

fampierten, immer ftär!er unb ftärler bebrängt unb ol)ne alle §off= so

nung eineS naljen @ntfa|e§, gab je^t il)re 9^ettung auf unb fal)

ben §unger nebft feinenx gangen ©efolge mit fc^redlid^en Sd^ritten

fid; näljern. Sie f^idte ba§er 2lbgeorbnete in ba§ fpanifc^e Säger

5u 33eoern, um fid; bem ^i3nig auf bie nämlichen 33ebingungen

§u untermerfen, bie i§r ber -Öerjog einige Qdt uorljer üergeblic^ 35

angeboten Ijatte. Tlan erllärte ben Slbgeorbneten, ba^ bie 3eit

ber '^serträge vorbei fei, unb ba^ nur eine unbebingte Untermerfung

*) Stracla, loc. cit.; 3)]eteren, XII. 33ud), 479; Thuan., II. 529.
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ben erzürnten 93tonarc^en Befänfttgen fönne. 3a, man lie^ fie

fogav Befürdjten, ba§ man biefelbe ^emütitjung non if)nen üer=

langen mürbe, 5U melc^er tfire reSedifdjen 33orfaI)ren nnter Raii

bem fünften fid; ijatkn nerfte^en müfjen, nämlicfj f)al6 nacft unb

5 mit einem <Btx\d um ben §a(§ um ©nabe ^u f(ef)en. 3:^roft(oä

reiften bie '^Knjeorbneten 5urüc!; aber fdjon am britten Xage er=

fcf)ien eine neue ©efanbtfi^aft, me(d)e enblid; auf bie gürfprarfje

eines greunbeö t)on bem ßerjog non -$arma, ber in gentifi^er

(i)efant3enfdjaft mar, noc^ imter erträgttdjen 33ebingunt3en ben grieben

10 guftanbe brachte, ^ie 3tabt muffle eine (Selbbu^e von jmeimat^

fjunberttaufenb ©ulben erlegen, hk üerjagten ^apiften ^urüdrufen

unb if}re proteftantifc^en 33emo(}ner uertreiben; bod; mürbe 'i^m

Iel3tern eine ^rift non jraei 3af)ren rergönnt, um i()re Bad)tn in

£rbnunt3 ju bringen. 2(((e ßinmofjner, biä auf fed)§, bie man
15 ^ur Strafe auöjeidjnete, aber nac^^er bodj nod) begnabigte, er=

hielten 3>er3ei{)ung, unb ber ©arnifon, bie au§ sroeitaufenb Mann
beftanb, mürbe tin e^rennotter Stb^ug bemißigt. tiefer Q>ergleid;

fam im September besfelben 3tJf)t*<^ö tm Hauptquartier ju 53eöern

pftanbe, unb unmittelbar barauf rüdten breitaufenb 9)lann fpa=

20 nifd;er Gruppen gur 53efa^ung ein. *)

^e^r burd^ bie Jurdjt feineö ^tamens unb burdj ben Sdjreden

beö §imgerg alö burd; feine gemaffnete 9Jtadjt l)atte ber Herzog

üon '^Htrma biefe Stabt bejmungen, bie größte unb feftefte in

ben 9]ieberlanben, bie an Umfang ber innern Stabt ^arig nic^tö

1.5 na(^giebt, fiebenunbbrei^igtaufenb §äufer ^äljlt unb au§ gmanjig

Stxfeln beftel)t, bie burdj adjtunbneunjig fteinerne 33rüd"en üerbunben

roerben. ©längenbe ^>rtinlegien, meld)e biefe 6tabt im Saufe mel)-

rerer 3al)rl)unberte von iljren 33el)errfdjern ju erringen gemußt

l)atte, nährten in if}ren 33ürgern h<in ©eift ber Unabljängigfeit,

30 ber nidjt fetten in ^rol^ unb gred;l)eit ausartete unb mit ben

3)iarimen ber öftreid;ifd;4panifc^en 9iegierung in einen fel^r natür=

liefen Streit geriet, (thm biefer mutige greifjeitöfinn uerfdjaffte

aud) ber ^Deformation ^in fc^nelleö imb auögebreitetes ©lud in

biefer Stabt, unb beibe 3:^riebfebern uerbunben füljrten alle jene

35 ftürmifd;en 'iluftritte l^erbei, burc^ meldte fidj biefelbe im Saufe

beö nieberltinbifdjen ^riegö ju i^rem Unglüd auSjeii^nete. Slu^er

*) ü)ietercn, XII. «8ud^, 47!», 180; Strad., loc. cit., 562, 63; SUIgem. 6eicf;tcl;te bev

»ereinigten 5Uebertanbe, XXI. Surf), 470.

38 XXI. mup Ijeipen: xxix.
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ben (Selbfummen, bie ber ^erjog t)on ^sarma je^t t)on ber Stabt

erfjob, fanb er in tl)ren 5Jiauern nod§ einen veicfjen ^Sorrat uon

©ef^ü^, üon 2öagen, Sd^iffen unb allerlei ^augeräte nebft ber

erforberlid^en 5(Jtenge üon 2Ber!(euten unb 50^atrofen, iDoburd^ er

in feiner Unternehmung gegen Slntraerpen nid)t wenig geförbert s

iDurbe. *)

5^oci§ e()e ©ent an ben Jlönig überging, waren bie Stäbte

^itoorben unb §erental§ in bie §änbe ber ©panier gefaden, auc^

bie S(odI)äufer unweit bem gle(fen SSiKebrocf t)on if)nen befe^t

worben, woburd) Slntmerpen Don Trüffel unb 5)ied§e(n abgefc^nitten lo

würbe, ^er 3?er(uft aller biefer ^N(ä|e, ber in fo furjer 3^it er=

folgte, entrif^ ben 5lntwerpern jebe Hoffnung eines (SuccurfeS

au§ Trabant unb glanbern unb fc^ränfte aUe i^re Husfic^ten

auf ben 53eiftanb ein, ber an^ Seelanb erwartet würbe, unb welchen

gu »erljinbern ber ^ergog üon $arma nunmehr bie ernftHc^ften is

Slnftalten machte.**)

®ie 93ürger Slntwerpenö Ijatten ben erften Bewegungen beö

geinbe§ gegen i()re Stabt mit ber ftolgen ©id^er^eit ^ugefeljen, .

weld;e ber 2(nblid il}re§ unbezwingbaren (2trom§ i^nen einflößte.

®iefe 3wt)erfi(^t würbe an<^ gewiffermajen burd; ba§ Urteil beS 20

^rinjen üon Dranien gerei^tfertigt, ber auf bie erfte 9*Zad)ri(^t

üon biefer 33elagerung gu Derftelien gab, 'üa]] bie fpanifd^e Wiadjt

an ben 9J^auern 3tntwerpen§ fic^ §u ©runbe rid^ten werbe. Um
jebodj nid)t§ ju üerfäumen, wa^ gu (^r^altung biefer @tabt bienen

!onnte, berief er furge ^^it t)or feiner ßrmorbung ben 33ürger= 25

meifter t)on Slntwerpen, ^l)ilipp 50tarmj t)on ©t. Sllbegonbe, feinen

vertrauten greunb, §u fid^ nad^ 2)elft, wo er mit bemfelben wegen

3]erteibigung 2(ntwerpen§ Slbrebe na^m. 6ein 5Rat ging bal^in,

ben großen ®amm jwifc^en ©anüliet unb Sillo, ber ^laauw=

garenbij! genannt, uuüergüglid^ fc^leifen gu laffen, um bie 2öaffer so

ber Dfterfd^elbe, fobalb es 9^ot tl)äte, über ba§ niebrige Sanb

t)on 33ergen ausgießen unb ben feelänbifc^en @d;iffen, wenn etwa

bie ©d^elbe gefperrt würbe, burd^ bie überfd^wemmten ^dh^x

einen 2öeg gu ber Stabt eröffnen ^u fönnen. Sllbegonbe l^atte

aud^ wir!lid^ nadj feiner ä^ti^üdfunft ben 5[Ragiftrat unb ben 35

größten 2:^eil ber Bürger bewogen, in biefen Borfd^lag ju willigen,

*) aftetereit, XII. ^uä), 479, 480.
**) 2mg. &. b. D. yi., 470; 9Keteren 470, Thuan., II. 52 J.
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(lU bie 3wnft ber gkifrfjer baijegen aufftanb unb ftrf; befc^roerte,

baf5 if}r babiird; bie 9k()rung entjogen ruürbe; benn baö g-elb,

nielcf;eö man unter SÖaffer fe^en wollte, voax ein großer Strid;

SÖeibelanb, auf raeld^em jäl^rlid; gegen graölftaufenb Cd^fen ge=

5 mäftet nnirben. ®ie 3wnft ber gleifc^er behielt bie Dberijanb unb

raupte bie 2lu§füf}rung jeneS ()eilfamen 3]orfcl^Iagö fo lange ju

Der^ögem, Bi§ ber geinb bie Summe mitfamt bem 2öeibelanb in

Sefi^ genommen ^tte.*)

5(uf ben SlntrieB be§ ^ürgermeifterS, Bt Sllbegonbe, ber,

10 felbft ein 93titg(ieb ber Btaakn ^rabantS, bei benfelben in großem

2(nfel}en ftanb, I}atte man nod^ vox 2(n!unft ber (Spanier bie

geftungSmerfe an beiben Ufern ber ©d;elbe in beffern Staub ge=

fe^t unb um bie Stabt ^erum niele neue ©d^anjen errid^tet.

9J?an l)atte bei Saftingen bie ®ämme burd^ftod;en unb bie Söaffer

15 ber Söefterfdjelbe beinahe über ba§ gange Sanb 2ßae§ auögegoffen.

3n ber angrengenben 93lar!graffd)aft bergen mürben x>on bem

©rafen von §o^enIo^e 2^ruppen gemorben, imb ein Diegiment

Sdjottlänber unter ber Slnfü^rung be§ Dberften 93iorgan ftanb

bereits im 6olbe ber Sf^epublü, mä()renb ba^ man neue ©ubfibien

20 au§ ©nglanb unb granfreid^ erwartete. S3or allem aber mürben

bie Staaten von §oIlanb unb Seelanb gu ber fd^leunigften §ülf§=

leiftung aufgeforbert. 3^ad§bem aber bie geinbe an beiben Ufern

be§ Stromö feften gu^ gefaxt Ratten imb burd^ ba§ geuer au^

i^ren Sd^angen bie Sd§iffaf)rt gefäljrlid^ mad^ten, nad^bem im
25 33rabantifc^en ein ^la^ nad) bem anbem in i^re §änbe fiel unb

il)re Sieiterei alle ä^gänge t)on ber Sanbfeite fperrte, fo ftiegen

enblid^ bei ben ßinmol^nern Slntmerpeng ernftlid^e ^eforgniffe megen

ber S^itoft auf. Sie Stabt ^äljltc bamals fünfunbadjtgigtaufenb

Seelen, unb nad) ben angeftellten 33ered;nungen mürben jum Untere

30 1)alt berfelben jätjrlidj breimall)unberttaufenb SSiertel ober ßentner

(betreibe erforbert. ©inen foldjen S^orrat aufjufd^ütten, fehlte e§

beim 5(nfange ber 33elagerung feineömegeS roeber an Sieferungen

nod^ an ©elb; benn tro| be§ feinblid^en ©efd^ü^eS wn^Un fid;

bie feelänbifd^en ^roüiantfd^iffe mit eintretenber 93ieere§frut ^aljn

35 gu ber Stabt §u mad^en. (^ö !am alfo blo^ barauf an, §u üer=

I)inbern, bajs nid;t einjelne Don ben reid^ern bürgern biefe 3>or=

*) Siagcmeinc ®e[cf)td;te ber Dereinigten Stieberlanbe, III, 4t;9; Grotius, 88.

28
ff. aSagenaar III, ®. 472.

edjiQerä SBerfe 10. i. 22



rate auffauften unb bann ki eintretenbem 93tanßer fid) ju 5D^eiflern

be§ ^reifes madjten. ©in geroiffer ©ianibelli au§ 3}lantua, ber

fid) in ber (Stabt niebergelafjen unb if)r in ber g^olge biejer ^e=

iagerung fel)r er^eblid^e ^ienfte leiftete, t^at ju biefem @nbe ben

33crfc^Iag, eine 2(uf(age auf ben ^unbertften Pfennig ju nmd;en 5

unb eine ©efellfd^aft rechtlicher ?D^änner 3U errichten, raelcfje für

biefe§ @elb (Setreibe einlaufen unb tDÖcfjentlic^ liefern follte. '^ie

9^eicl^en foKten einftraeilen biefeS ©e(b üorfc^iej^en unb bafür bie

eingefauften Vorräte gleid^fam aU ju einem $fanbe in i()ren

}3laga3inen aufberaar^ren, aud^ an bem ©erainn i()ren Slnteil er= 10

Ijatten. SlBer biefer 33orfdjlag n)oI(te ben reichern ©inraoljnern nid;t

gefallen, roeld^e einmal Befdjloffen l)atten, von ber allgemeinen 33e=

briingniö Vorteil gu jiel^en. SSielmel^r Ijielten fie bafür, baj^ man
einem jeben befe^^len folle, fid§ für fid^ felbft auf jmei Saljre lang

ntit bem nötigen ^roüiant gu üerfe^en; ein 3Sorfd§lag, moBei fie 15

feljr gut für fi(^, aber fel)r fc^ledjt für bie armem @inmol}ner

forgten, bie fic^ nic^t einmal auf fomele SJtonate noileljen

ionnten. <Sie erreii^ten baburc^ jmar bie Slbfid^t, biefe letztem

entmeber ganj an^ ber (Stabt ^u jagen ober uon fici§ abl}cingig

§u mad^en; al§ fie fid^ aber nad;t}er befannen, ba^ in ber ^^it ^^^ ^a

9^ot il)r Eigentum nic^t refpeltiert merben bürfte, fo fanben fie

ratfam, fic^ mit bem ©inl'auf nid^t gu beeilen.*)

^er 5[Ragiftrat ber (Stabt, um ein Übel ju nerljüten, ba§

nur einzelne gebrüdt Ijaben mürbe, ermä^lte bafür ein anbereg,

meld§e§ bem ©anjen gefälirlid; rourbe. ©eelänbifdje Unternehmer 25

Ijatten eine anfe^lid;e glotte mit $rot)iant befrad)tet, meldte fid;

glüdlidj burdj bie Kanonen ber geinbe fc^lug unb in Slntmerpen

lanbete. ®ie Hoffnung eines l^öljern ©eminnö ^atte bie J^aufleute

5U biefer gemagten ©pefulation ermuntert; in biefer ©rmartung

aber fanben fie fid; getäufd;t, al§ fie anlamen, inbem ber 9J?agi= so.

ftrat non Slntmerpen unx tUn biefe S^it ein @bi!t ergeben lie^,

moburd; ber ^rei§ aller SebenSmittel beträc^tlid; Ijerabgefe^t mürbe.

Um ^ugleid^ ju nerljinbern, ba^ einzelne nidjt bie gange Sabung

auflaufen unb, um fie nad;l)er befto teurer loSgufd^lagen, in i^ren

^agaginen auffd^ütten mi3d^ten, fo tierorbnete er, bag aEe§ au§ 35

freier §anb t)on ben «Sdjiffen »erlauft werben follte. ^ie Unter;

nel)mer, burd; biefe 2Sor!e§rungen um ben gangen ©eminn il}rer

*) 2tUgem. ©efd;. b. ». %, III. 472.
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ga^rt Betrotjen, fpannten l)urtig bie Seöel auf unb üerlie^en 3(nt=

lüerpen mit bem größten ^ei( if)rer Sabung, rcelc^e l^ingereid^t

f}a6en unirbe, bie 3tabt mefjrere 93lonate lang gu ernähren.*)

^iefe 3>ernad;[äffigiing ber näi^ften imb rtatürlid^ften 9^ettimg§=

5 mittel mirb nur baburd; begreiflirfj, ba^ man eine t)i3Eige Sperrung

ber Sdjelbe bamalS noc^ für üöEitj unmöglich ^ielt unb alfo ben

iiu^erflen %ali im (Srnft gar nic^t fürd^tete. Sdg ba^er bie dlad)=

xidjt einlief, ba^ ber ^er^og bie 3(5fic^t ^Be, eine ^rüdfe über

bie 3d;elbe ju fdjlagen, fo üerfpottete man in Stntraerpen aU=

10 gemein biefen djimärifc^en Einfall. Man ftellte gmifc^en ber 3fte=

publi! unb bem Strome eine ftolje 3]ergleici^ung an unb meinte,

ba§ ber eine fo menig alö bie anbere bag fpanifc^e S^c^ auf fid;

leiben mürbe. ,ß\n Strom, ber §meitaufenbr)ier^unbert gug Breit

unb, raenn er and) nur fein eigene^ SÖaffer Ijat, über fed^jig gu^
15 tief ift, ber aber, raenn ilju bie ^Jteeresfüit l}ebt, noc§ um jmölf

guj5 ju fteigen pflegt — ein folc^er Strom,'' l)ie^ e§, „follte fid;

burd; ein elenbeS ^Nfaljlmer! be^errfc^en laffen? 2Öo mürbe man
33aumftämme l}ernel)men, Ijoc^ genug, um bi§ auf ben @runb ju

reichen unb über bie gläd^e emporzuragen? Unb ein 2Öer! biefer

20 3(rt follte im Söinter juftanbe fommen, mo bie g^wt ganje g^f^I^Jt

unb ©ebirge non ßi§, gegen meiere faum fteineme ?Diauern galten,

an ba§ fc^madje ©ebälfe treiben unb eö mie ©laS gerfplittern

mirb? Cber gebadete ber ^erjog, eine ^rüde t)on Sd^iffen §u

erbauen: mo§er mollte er biefe nel}men unb auf meldjem 3ßege

25 fie in feine ^Serfdjanjungen bringen? 9^otmenbig müßten fie 2(nt=

merpen oorbeipaffieren, mo eine glotte bereit ftel)e, fie entmeber

aufzufangen ober in ©runb ju bol}ren/'**)

3lber inbem man il)m in ber Stabt bie Ungereimtheit feiner

Unternel)mung bemie§, l)atte ber ^ergog von ^axma fie oollenbet.

30 Sobalb bie Öafteien St. 'Dkria unb St. ^^^ilipp errichtet maren,

meld;e bie Arbeiter unb ben 93au burd^ il)r ©efc^ü^ beden fonnten,

fo tüurbe oon beiben entgegenftel)enben Ufern auö ein ©erüfte in

ben Strom l) ineingebaut, moju man bie 'Dlafte t)on ben größten

Schiffen gebraud;te. ^urd^ bie funftreidje Slnorbnung beg ©ebälleg

35 wn^tz man bem Öanjen eine fold^e Haltung gu geben, bag e§,

mie nadjljer ber Grfolg bemieg, bem gemaltfamen 2(nbrange be§

ßife§ zu miberfteljen nermod^te. ^iefe§ ©ebiilfe, meld;e§ feft unb

') (.iMtiit-, :<-: K.i.laii. ]!»•]-. A-mal., G9.
^"j btrad

, OuU.
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fidjer auf bem ©runbe beö SÖafferö rul)te imb nod§ in siemlic^er

§ö()e barau§ l^ernorragle, tmx mit $Ian!en bebest, tt)e(d;e eine

Bequeme Strafe formierten. Sie mar fo breit, ba^ aä)t ?[Rann

neben einanber barauf ^(a^ I)atten, unb ein ©elänber, ba§ gu

beiben Seiten I)inmeglief, fd^ü^te vox bem 93]u§!etenfeuer ber 5

feinblid^en ©(^iffe. ®iefe ©ftafabe, mie man fie nannte, lief

t)on beiben entgegenftel^enben Ufern fo meit in ben Strom l)inein,

alg e§ bie guneljmenbe ^^iefe unb ©emalt be§ 2ßaffer§ üerftattete.

Sie verengte ben Strom um elf()unbert gu^; meil aber ber mitt;

lere unb eigentlid^e Strom fie burc^auS nid^t bulbete, fo blieb 10

norfj immer gmifdjen beiben 6fta!aben ein Sftaum t)on mel)r al§

fed^§l)unbert Schritten offen, burdj meldten eine ganje ^>roüiant=

flotte bequem ^inburdjfegeln fonnte. liefen äw^if^^nraum gebadete

ber ^erjog üermittelft einer Sd^iffbrüdfe auSjufüHen, moju bie

ga^rjeuge von ^ünür^en fotlten l)ergefc^afft merben. Slber au^er= 15

bem, ba^ bort 5[Rangel baran mar, fo l)ielt e§ fc^mer, fold^e ol^ne

großen 3Serluft an 5(ntmerpen norbeijubringen. ©r mu^te fid^

alfo einftmeilen bamit begnügen, ben gluf^ um bie §älfte nerengt

unb ben ©urd^gug ber feinblid^en Sd^iffe um fo t)iel fdjmieriger

gemad§t gu 'i^ahm. ®enn ba, mo fid^ bie ©ftafaben in ber 5Dtitte 20

beä Stromes enbigten, erweiterten fie fid^ beibe in ein länglid^eS

^ieredl, roeld^eS ftar! mit J^anonen befel^t mar unb mitten im

Söaffer gu einer 2lrt geftung biente. 3>on ba au§ mürbe auf

alle gal)r5euge, bie burd) biefen %^af, fid; ^inburd^magten, ein

fürc^terlid^eS geuer unterl)alten, meldje§ jebod^ nid;t üerijinberte, 25

ba^ nid^t gange glotten unb einzelne Sdjiffe biefe gefäl}rlic^e

Strafe glüdlid^ norübergogen. *)

Unterbeffen ergab fid^ Öent, unb biefe unermartet fd^nelle

Eroberung ri^ ben §er§og auf einmal au§ feiner SSerlegen^eit.

@r fanb in biefer Stabt atte§ 9Btige bereit, um feine Sd^iffbrüde so

gu üoHenben, unb bie Sd§mierig!eit mar blo^, e§ fidler I)erbei=

gufd^affen. 'i)a^u eröffneten il)m bie geinbe felbft ben natürlid^ften

2öeg. ®urd^ Eröffnung ber ^ämme bei Saftingen mar ein großer

^eil üon bem Sanbe 2Öae§ bi§ gu bem gleden Sordjt unter Sßaffer

gefegt morben, fo ba^ e§ gar nid^t fd^mer ^ielt, bie gelber mit 35

flad^en ga^rgeugen gu befal)ren. ®er §ergog lie^ alfo feine Sd^iffe

von ©ent auslaufen unb beorberte fie, nad^bem fie ©enbermonbe

*) StracL, 560 sq.; Thuan., 530; «öleterett, XII. S3uc^.



unb S^upelmonbe paffiert, ben (in!en ®amm ber Scheibe ju burd^^

ftec^en, 2(ntiüerpen jur Sftei^ten liegen ^u laffen unb gegen ^ord^t

511 in ^a^ überfc^raemmte gelb (jinein^ufegeln. 3^^ 3Serftd)erung

biefer %al)xt rourbe Bei bem glecfen Sord^t eine 33aftei errichtet,

5 roelc^e bie geinbe im S^^^ f)alten fönnte. 3(lle§ gelang nad^

2Öunfd^, obgleich nic^t oI)ne einen lebl)aften ^ampf mit ber feinb=

licfjen glottiKe, meldte au^gefc^idt morben mar, biegen 3ug gU

ftören. D^^ad^bem man nod^ einige ^ämme untermegg burd^ftod^en,

erreid^te man bie fpanifd^en Quartiere bei QaUoo unb lief g(üc!=

10 lief; mieber in bie (B<i)zl'oe. ^a§> grof)(odfen ber Slrmee mar um
fo größer, nac^bem man erft bie gro^e ©efafjr vernommen, ber

bie Schiffe nur eben entgangen roaren. ®enn !aum Ratten fie

]xd) ber feinblic^en ©d^iffe entlebigt, fo mar fd^on eine S^erftärfung

ber (entern t)on 2(ntmerpen unterraegS, rael(^e ber tapfere 3]er=

15 teibiger von Sillo, Dbet üon ^eligni), anführte. 2(Iö biefer bie

Slrbeit getf)an unb bie geinbe entraifrfjt fal), fo bemä^tigte er fid^

be§ ^ammeö, an bem jene burc^gebroc^en maren, unb roarf eine

33aftei an ber SteKe auf, um ben ©entifc^en Sd^iffen, bie etma

no(^ nac^fommen möd^ten, ben ^a^ gu oerlegen.*)

20 ^aburd§ geriet ber ©erjog oon ^arma auf§ neue ins @e=

bränge. ^o^ l)atk er bei rceitem nic^t ©c^iffe genug, rceber für

feine Srücfe noc^ gur SSerteibigung berfelben, unb ber 2öeg, auf

meld^em bie vorigen ^erbeigefc^afft morben, mar burd^ ba§ gort

beg 3:^eligni) gefperrt. Subem er nun bie ©egenb in ber Slbfic^t

25 refognoöcierte, einen neuen 3Öeg für feine g-Iotten auSfinbig ^u

machen, ftellte fid^ i^m ein ©ebanfe bar, ber nid^t b(o^ feine

gegenmärtige 3]erlegen^eit enbigte, fonbern ber ganjen Unter=

ne^mung auf einmal einen leb^ften (Sc^mung gab. 3^idl)t meit

Don bem ^orfe Stedfen, im Sanbe Sßaeö, non melc^em Drte man
30 nod^ cirva fünftaufenb 'Sd^ritte bi§ jum Slnfang ber Überfd^raem=

mungen Ijatte, fliegt bie 5Dioer, ein fleineö 2öaffer, üorbei, ba§

bei ©ent in bie ©d^elbe fällt. 3]on biefem gluffe nun lie^ er

einen 5^anal bi§ an bie ©egenb führen, mo bie Überfd^memmung

ben Einfang na^m, unb raeil bie 2Öaffer nidjt überall l)od^ genug

35 ftanben, fo mürbe ber ^anal jmifcljen Seoern unb 33errebroe! biö

nac^ Galloo fortgeführt, mo bie Sdjelbe ilju aufnahm. günf=

l)unbert Sd^anjgräber arbeiteten o^ne Unterlaß an biefem 3Ber!e,

*) SWeteren, 481; Strad., 501.



342 ©efdjtdjtß bca Abfalls in »^reinigteir nuberlanbe. iSßtlagEn.

uiib um bie ^^erbroffenfjett ber Solbateu ju ermuntern, legte ber

^er^og fel6[t mit §anb an. ©r erneuerte auf biefe 2(rt ba§ Sei=

fpiel ^meier berüljmten S^itömer, ©rujuS unb dorSulo, meiere burd)

äljnlic^e 3Ber!e ben D^^ein mit ber (Süberfee, unb bie 93taag mit

bem ä^[)ein üerBanben. 5

tiefer ^ana(, ben bie 2(rmee feinem Urljeber gu G()ren ben

^anal von ^>arma nannte, erftredte fid^ üierjefjutaufenb Schritte

lang unb Ijatte eine uer^ältniSmäj^ige ^iefe unb 33reite, um fef)r

Betriid^tlic^e «Schiffe 5U tragen, ßr iierfrf;afftc ben Scfiiffen axi§>

6ent nic^t nur einen fidjern, fonbern and) einen merftid; üirjern 10

2ßeg gu ben fpanifd^en Quartieren, meit fic nun nid;t mef)r nötig

l^atten, ben meitläuftigen Jlrümmungen ber ©djelbe ju folgen,

fonbern bei ©ent unmittelbar in bie Wiocx traten unb oon ba

<xn§> bei Steden burd; ben ^anal unb burd; baö überfd^memmte

Sanb big nadj Galloo gelangten, ^a in ber Stabt ©ent bie 15

(Erjeugniffe oon ganj glanbern jufammenfloffen , fo fe|te biefer

^anal ba§ fpanifdje Säger mit ber ganzen ^^rooin^ in 3ufammen=

l)ang. 3Son allen Drten unb (^nben ftrömte ber Überfluj5 l)erbei,

ba^ man im ganzen Saufe ber 33elagerung feinen 93kngel mel)r

lannte. Slber ber midjtigfte 3]orteil, ben ber -Öerjog au§ biefem 20

2Öer!e 30g, mar ein l)inreid^enber 9>orrat an flad^en Sd;iffen, mo=

burd) er in ben Staub gefegt mürbe, "om 33au feiner 33rüde ju

nollenben. *)

Unter biefen Slnftalten mar ber 2öinter l)erbeige!ommen, ber,

meil bie (Scheibe mit ©i§ ging, in bem 53au ber 33rüde einen 25

^iemlidj langen ©tillftanb oerurfadjte. ^it llnrulje l)atte ber

^erjog biefer g^^j^^^^S^it entgegengefeljen, bie feinem angefangenen

äöer! Ijöc^ft oerberblidj merben, ben geinben aber bei einem ernft=

l)aften Singriff auf baSfelbe befto günftiger fein fonnte. Slber bie

Munft feiner ^aumeifter entrif? il)n ber einen (^efaljr, unb bie 30

Sufonfequeng ber geinbe befreite il)n oon ber anbern. 3^^^^* 9^=

fd^al) e§ nte^rmal§, baf5 mit eintretenber 50teereöflut ftarle (I"i§=

fdjollen fid) in ben Stafeten verfingen unb mit l)eftiger (bemalt

ba§ ©ebälfe erfdjütterten; aber e§ ftanb, imb ber 2lnlauf be§

milben Clements madjte blo^ feine geftigfeit fidjtbar. 35

Itnterbeffen mürbe in Slntmerpen mit frud^tlofen ©eliberationen

eine loftbare S^it oerfd;menbet, unb über bem ^ampf ber Parteien

*) Strada, .^ö').

5. Strada II, ©. 323.
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bttö alTgcmeine 53efte Deruarfjläfjtgt. ^ie cHegienmg biefer Stabt

wax in allju Dtele §änbe DevteiU unb bev ftürmifd^en 3)ienge ein

vid 5U groger Stnteil "oavan gegeben, al§ bag man mit 9iur)e

überlegen, mit ©infid^t n)ä()Ien unb mit geftig!eit au§füf)ren fonnte.

5 SUif^er bem eigentlii^en 9Jiagiftrat, in meld}em ber ^ürgermeifter

b[o(5 eine einzelne (Stimme 'i)atU, maren in ber (Stabtnod; eine

9Jlenge Korporationen oortjanben, benen bie äußere unb innere

3id)erl}eit, bie ^^srooiantierung, bie ©efeftigung ber (Stabt, ba§

Scfjiffömefen, ber Kommerj u. bgt. oblag, unb me(d^e bei feiner

10 roid^tigen 33erf)anblung übergangen fein moKten. ^urd^ biefe 93tenge

oon Sprerfjern, bie, fo oft e§ iljnen beliebte, in bie Siatöoerfammlung

ftürmten unb, loae fie burcfj (Srünbe nid^t vermorfjten, burd; if)r

©efd^rei unb if)re ftarfe Slnsal)! burrfjjufe^en mußten, befam ba§

9>ol! einen gefätjrlirfjen ©influg in bie offentlicf^en ^eratfd^lagungen,

15 unb ber natürlicfje äöiberftreit fo entgegengefe^ter Sntereffen f)ie(t

bie 2(u§fül)rung jeber I)eilfamen 'Diagregel jurüdf . ©in fo fd^manfenbe^

unb fraftlofes ^Regiment fonnte fid^ bei einem tro^igen (Sc^iffövolf

unb bei einer fid) mid^tig bünfenben ©olbateSfa nid)t in 2(d;tung

fe^en, bal)er bie 53efel)(e be§ Staats aud) nur fd^Ied^te 33efoIgung

20 fanben, unb burd; bie 9lad)(äffig!eit, mo nid)t gar offenbare

93ieuterei ber Gruppen unb beS SdjipoolfS meljr alg einmal ber

entfdjeibenbe Slugenblid oerloren ging.*)

^ie roenige Übereinftimmung in ber 2ÖaI)I ber 93iittel, burd;

meldje man bem geinb miberfteljen modte, mürbe inbeffen hd
25 meitem nidjt fooiel gefd;abet Ijahm, menn man nur in 'titm

3mede felbft tiorifommen einig geroefen märe. 2(ber thm barüber

maren bie begüterten 33ürger unb ber groj^e §aufe in ^mei ent=

gegengefe^te Parteien geteilt, inbem bie erftern nid^t o^ne Ur=

fadjcn von ber Grtremität atle§ fürdjteten imb bal)er fe^r geneigt

30 maren, mit bem ^erjog oon ^$arma in Unterl)anblungen ^u traten.

2^iefe ©efinnungen verbargen fie nidjt länger, alö ba§ gort

Sieffenöl)oe{' in feinblidje §änbe gefallen mar, unb man nun im

©rufte anfing, für bie 8djiffal)rt auf ber 6d;elbe ju fürdjten.

©inige berfelben jogen ganj unb gar fort unb überliefen bie

35 Stabt, mit ber fie ba§ öute genoffen, aber baö Sd;limme nidjt

teilen mod)ten, il)rem Sdjidfal. ©edjjig biö fiebjig ber 3"i^üd=

bleibenben am biefer .klaffe übergaben bem dlai eine 33ittfd;rift,

*) 3Ketercn, 484; Thuan., II. 529; Grotius, 8S.
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rüonn fie ben Söunfd^ äußerten, ba^ man mit bem Portio; traftieren

möchte, ©obalb aber 't)a^ 3]ol! baoon Diac^ridjt erfjielt, fo geriet

e§ in eine mütenbe 33ercegung, ba^ man e§ !aum burc^ @in=

fperrung ber Supplüanten unb eine benfelben aufgelegte @elb=

ftrafe befänftigen fonnte. (£§ ru^te aud^ nidjt e^er, al§> bi§ ein 5

@bi!t guftanbe fam, rcelrf^eg auf jeben {)eimlid^en ober öffentlid^en

33erfud^ §um grieben bie 3:'obe§ftrafe fe^te.*)

i)em ^tx^o^ üon $arma, ber in ^(ntmerpen nirf;t meniger

al§ in ben übrigen Stäbten Srabantö unb g-lanbernä gel)eime

33erftänbniffe unterhielt unb burd) feine ^unbfc^after gut bebient lo

rourbe, entging feine biefer 33en)egungen, unb er nerfäumte nicfjt,

SSorteil baüon gu gieljen. Obgleich er in feinen 2(nfta(ten raeit

genug üormärtö gerüdt mar, um bie ©tabt gu beängftigen, fo

maren bod) nod; fef)r oiele Sdjritte gu tljun, um fic^ mirüid) oon

berfelben 3Heifter ju mad^en, unb ein einziger ungtüdlic^er 5Iugen- 15

blid fonnte ba§ Söerf oieler ^iJionate oernidjten. C(}ne alfo in

feinen friegerifc^en ^orfeljrungen etmaö nadjjulaffen, ntadjte er nodj

einen ernftlid^en ^serfudj, ob er fic^ ber ©tabt nid;t buri^ @üte

bemädjtigen fonnte. ßr erlief gu bem ßnbe im 9?ot)ember biefeä

Sal)reg an ben großen ?flat oon 2(ntmerpen,. ein ©djreiben, morin 20

alle ^unftgriffe aufgeboten maren, bie Bürger entmeber gur Über=

gäbe ber ©tabt 5U oermögen ober bod; bie 3:^rennung unter ben=

felben gu t)erme|ren. @r h^ixad)ttk fie in biefem S3riefe aU

3]erfü^rte unb mäljte bie ganje ©d;ulb i^reS 3lbfaII§ unb i^rer

bisherigen 2ßiberfe|lid§feit auf 'i)cn ränfeooEen ©eift beö ^^rinjen 25

oon Cranien, oon roeldjem bie ©trafgered^tigfeit be§ §immel§ fie

feit turpem befreit ^aht. Se^t, meinte er, fte^e eS in i^rer Wa(^t,

au§ i()rer langen ^erblenbung gu ermad;en unb gu einem i^önig,

ber 5ur 3Serfö()nung geneigt fei, jurüdf^ufe^ren. ^a^u, fuf)r er

fort, biete er felbft fid§ mit greuben alö Wxtikx an, ba er nie so

aufge[)ört Ijahc^ ein Sanb gu lieben, morin er geboren fei unb ben

frö^lidjften 2::eil feiner Sugenb ^ugebrad^t Ijabe. ©r munterte fie

ba^er auf, il)m Seoollmädjtigte ju fenben, mit benen er über ben

grieben traftieren fönne, lie^ fie bie billigften Sebingungen l)Offen,

menn fie ftd^ beizeiten untermürfen, aber axid) bie Ijärteften fürd^ten, 35

menn fie e§ aufs äu^erfte fommen liejgen.

i)iefe§ ©d^reiben, in melc^em man mit S^ergnügen bie ©prad^e

*) 2)Jeteren, 485.
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nidji lüieberfinbet, raeirfje ein ^erjog von 3l(6a je^n 3^^)1*6 üOv()er

in ii^nndjen ^-älkn 5U füfjren pflegte, beantwortete bie ©tabt in

einem anftänbigen unb befd^eibenen 2:^one, unb inbem fie bem

per]i3nli(fjen (E^arafter be§ ^ergogö üoHe ©ered^tigfeit roiberfa^ren

5 lie^ unb feiner iDofjltroIIenben ©efinnungen gegen fie mit ^anf=

barfeit ermäljnte, beftagte fie bie §ärte ber ä^iturnftänbe, meldte

i()m nic^t erlaubten, feinem ß^arafter unb feiner 9Zeigung gemä^

gegen fie gu üerfaljren. 3^^ f^^"^ §änbe, erflärte fie, raürbe fie mit

greuben i()r ©c^idfal legen, menn er unumfc^ränfter §err feiner

10 cS>anbIungen märe unb nic^t einem fremben äöillen bienen mügte,

hm feine eigene 33iEig!eit unmöglid) gutl)ei^en fijnne. %r ^u

befannt fei ber unüeränberlic^e 9tatfc^(u§ be§ ^önigö üon Spanien

unb ba§ ©elübbe, baö berfetbe bem ^'apft getf)an I)abe; t)on biefer

(Seite fei alle i^re Hoffnung üerloren. Sie üerteibigte babei mit

15 ebler Särme ba§ ©ebäc^tniS beö ^rin^en von Dranien, itjreS

2Öo^ItI)äter§ unb 9^etter§, inbem fie bie magren Urfad^en auf=

5äf)(te, raeldje biefen traurigen £rieg herbeigeführt unb bie -^sroüinjen

non ber fpanifd^en ^rone abtrünnig gemad^t Ijiitten. Biigfeid;

uer^etilte fie nid^t, bag fie zhax je^t Hoffnung ^be, an bem

20 Könige üon granfreid; einen neuen unb einen gütigem §errn ju

finben, unb auc^ fdjon biefer Urfac^e megen feinen SBergleid; mit

bem fpanifc^en 50^önard^en eingeljen fönne, o§ne fid^ be§ ftraf^

barften Seic^tfinnä unb ber Hnbanfbarfeit fc^ulbig §u mad^en.*^

©ie vereinigten ^rouinjen nämlidj, burd; eine Steige uon

jö UnglüdöfäKen f(einmütig gemad^t, Ratten enbli(^ ben ©ntfd^Iug

gefaxt, unter bie Cber()o^eit granfreidjS ju treten unb burd) äuf=

Opferung i^rer Unabljängigfeit il)re ©giften^ unb i^re alten ^^rioi^

legien ju retten. Tlxi biefem Sluftrage mar nor nid^t langer 3sit

eine Öefanbtfd^aft nac^ '^sariö abgegangen, imb bie 2(u§fic^t auf

30 biefen mäd;tigen ^eiftanb mar eö uorjüglic^, ma§ ben 9)hit ber

2(ntmerper ftiirfte. §einridj ber dritte, 5li3nig non granfreid;,

mar für feine ^erfon aud^ nid^t ungeneigt, biefeö Slnerbieten fi(^

ju nu^e 3U mad;en; aber bie Unruhen, mel(^e if)m bie S^^triguen

ber Spanier in feinem eigenen ^önigreid^ ju erregen mußten,

35 niDtigten i^n miber feinen SSilTen, baoon abjuftefjen. ^ie 3^ieber=

(änber manbten fid; nimmef}r mit if)rem ©efud) an bie S^önigin

(Slifabetf) von (Snglanb, bie xijmn and) mirflid;, aber nur ju fpät

*) Thuau., II. 530, 531; 3JJetcrcn, 485, 486.



für 2lnttt)erpen§ 9^ettung, einen ttjätigen ^eiftanb leiftete. 3BaI)renb

ba^ man in biefer ©tabt ben ©rfolg biefer Unterl)anblungen ah-

wartete imb nadj einer fremben §ülfe in bie gerne blitfte, Ijatte

man bie natürlid^ften unb näd;ften 9)tittel ju feiner 9tettung Der=

fäumt unb ben gangen Söinter verloren, ben ber geinb befto beffer 5

5U benu^en üerftanb.*)

3mar ()atte e§ ber '^ürgermeifter vton ^(ntmerpen, St. 2([be=

gonbe, nidjt an n)ieberf}oIten Slufforberungen fel)(en laffen, bie

feelänbifd;e glotte §u einem Eingriff auf bie feinblid;en 2Öer!e ju

uermöcjen, n)äl)renb bag man t)on ^(ntmerpen au§ biefe ©rpebition 10

unterftü^en mürbe. S)ie langen unb öfterö ftürmifc^en 9tä(^tc

fonnten biefe SSerfudje begünftigen, unb menn gugleii^ bie ^e=

fa^ung gu SiKo einen SlusfaK magte, fo mürbe eö bem geinbe

faum möglid} gemefen fein, biefem breifadjcn Slnfatt gu miber^

fte(}en. Slber unglüdlic^ermeife maren jmifdjen bem 2lnfüt)rer jener 15

glotte, 2öill)e(m uon 33(oiö uon 3::re§(ong, unb ber 5tbmira(ität

t)on ©eelanb 3r^i"i9C^^ entftanben, meld;e Urfad;e maren, ba^ bie

Slugrüftung ber glotte auf eine gang unbegreiflidje Seife t)er=

gögert mürbe. Um fold^e ju befdjleunigen, entfd)lof5 fid^ enblid;

3:e(igm), felbft nad^ ?Oiibbe(burg gu gefjen, mo bie ©taaten von 20

Seelanb üerfammelt maren; aber meil ber geinb alle ^|.^äffe befei3t

l)atte, fo foftete it)m biefer S>erfuc^ feine greif)eit, unb mit ifjnx

üerlor bie 9iepub(i! i()ren tapferften 23erteibiger. gnbeffen fehlte

eö nid)t an imternefjmenben Schiffern, me(d;e unter ^sergünftigung

ber Tiad)t unb mit eintretenber glut tro^ be§ feinblidjen geuerg 23

burd) bie bamal§ nodj offene 33rüde fid) ferlügen, ^srooiant in

bie ©tabt marfen unb mit ber ^hU mieber 5urüd'!el)rten. Söeil

aber boci§ mel)rere folc^er ga^rgeuge bem geinb in bie §änbe

fielen, fo «erorbnete ber 9iat, ba^ inö fünftige bie ©djiffe nie unter

einer beftimmten Slnjaljl fic^ ^inauSraagen foKten, meldjeS bie 30

golge I)atte, baf3 alfeä unterblieb, meil bie erforberte Slngaljl nie=

malö uoll merben mollte. Sind) gefd§al)en t)on Slntmerpen au§

einige nidjt gang imglüdlic^e ^serfuc^e auf bie 6d)iffe ber ©panier;

einige ber let3tern mürben erobert, anbere uerfenft, unb e§ !ant

bloJ3 barauf an, bergleic^en 3]erfuc^e im großen fortjufe^en. 2lber 35

fo eifrig aud; ©t. Stlbegonbe biefe§ betrieb, fo fanb fid) bod^ fein

©d^iffer, ber ein galjrjeug befteigen mollte.**)

*) 3«cteren, 488 u. folg. ; miqm. ©eid)id)te ber v. 9tieberl., III. 476—491 ; Grotius, 89.

**) Strad., 5(34; SDieteren, 484; Keidan. Annal., G9.
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Unter biefen Sögerungen Derftrid^ ber SÖinter, unb !aum

kmerfte man, baf^ hxQ ßi§ fic^ üerlor, fo raurbe t)on ben

33elagerern ber ^an ber ©c^tprücfe nun mit altem ©rnft iior=

genommen. 3it>if^jß^ beiben (BtaUkn blieb no(^ ein 9^aum Don

5 mel)r a(g ferf)§()unbert Sd;ritten auszufüllen, melc^eS auf folgenbe

3lrt beroerfftelligt mürbe. 9Jlan nal)m gmeiunbbrei^ig ^lapten

(platte ga^rjeuge), jebe fedjäunbjec^^ig gu^ lang unb smanjig

breit, unb biefe fügte man am 33orber= unb §interteile mit ftarfen

Kabeltauen unb eifernen .^etkrx an einanber, bod^ fo, bag fie nod^

10 gegen ^manjig gu^ uon einanber abftanben unb bem Strom einen

freien ^urdBgug nerftatteten. 3ebe $lat)te ^ing nod§ au^erbem

an gmei Slnfertauen, forao^l aufmärtS al§ untermärtS beö ©tromä,

meldje aber, je nad^bem ba§ Söaffer mit ber glut ftieg ober mit

ber ^hhe fan!, nac^gelaffen unb angezogen werben fonnten. Über

15 bie (Sd^iffe ^inroeg mürben gro^e 5Dkftbäume gelegt, tüelc^e üon

einem pm anbern reid^ten unb, mit '^Nlanlen überbedt, eine

orbentlid^e Strafte bilbeten, aud§, mie bie ©tafeten, mit einem

Öelänber eingefaßt maren. ®iefe (Sd^iffbrüde, baüon beibe Biakkn
nur eine gortfe^ung au§mad)ten, Ijatte, mit biefen §ufammen=

20 genommen, eine Sänge non ^roeitaufenbüier^unbert ©(^ritten. ®abei

mar biefe furchtbare ^OZafdjine fo lünftlidj organifiert unb fo reid^lid;

mit Sßerl^eugen be§ 2:;obe§ ausgerüftet, ba^ fie gleid^ einem

lebenbigen 2öefen fid; felbft nerteibigen, auf bag Kommanbomort
glammen fpeien unb auf alleS, wa§> i§r nal}e !am, 3]erberben

25 auöfdjütten fonnte. Sluj^er ben beiben %oxt§> @t. Wlax'ia unb

(2t. ^^l)ilipp, meldte bie 33rüde an beiben Ufern begrenzten, unb

auf^er ben gmei Ijölzernen 33afteien auf ber 33rüde felbft, meldte

mit Solbaten angefüllt unb in aUm vkx ^äen mit Kanonen befe^t

maren, entl)ielt jebe§ ber graeinubbrei^ig (Sd^iffe noc^ brei^ig ^e-

30 maffnete nebft uier DJ^atrofen ^u feiner 33ebedung unb geigte bem
geinb, er modjte nun üon Seelanb l)erauf ober t)on Stntmerpen

l)erunter fd^iffen, bie SJiünbung einer Kanone, "^an gäljlte in

allem fiebenunbueun^ig Kanonen, bie fomoljl über ber Srüde al§

imter berfelben verteilt maren, unb mel)r alg funf^eljuljunbert

35 93iann, bie teils bie SBafteien, teils bie Sdjiffe befe|ten, unb menn
cö 9iot tl)at, ein furd^tbareS 3JcuS!etenfeuer auf ben geinb unter-

l)alten fonnten.

Slber baburd) allein glaubte ber ^ergog fein 2öer! nod; nid;t

gegen alle ^iifti^fe fid;ergeftcllt gu ^aben. GS mar ju erwarten.



ba^ ber %^\r\t) nichts unoerfud^t laffen würbe, ben mittlem unb

fc^raäc^ften ^etl ber ^rüdfe burci^ bie- ©eraalt feiner 9Jlafdjinen

5U fprengen; biefem üorjubeugen, raarf er Iäng§ ber ©d§iffbrüc!e

unb in einiger (Entfernung üon berfelben nod^ eine befonbere

S(^u|n)e()r auf, raeld^e bie ©eraalt bred^en follte, bie auf bie 5

33rüc!e felbft möchte ausgeübt werben. ®iefe§ 2ßer! beftanb au§

breiunbbrei^ig 33ar!en non beträd^tüc^er ©rö^e, raeld^e in Giner

9^ei^e quer über ben Strom ()inge(agert unb je brei unb brei mit

^Jlaftbäumen an einanber befeftigt maren, fo, ba§ fie elf cerfc^iebene

©ruppen bilbeten. 3^^^ berfelben ftredfte, gleid^ einem ©lieb 10

^üenierer, in I)ori§onta(er 9iirfjtung üierje^n lange Ijölgerne (Stangen

au§>, bie bem ljerannal)enben geinb eine eiferne Spi^e entgegen=

!el)rten. ^iefe 33arfen maren blog mit ^allaft angefüllt unb

Ijingen jebe an einem boppelten, aber fc^laffen 2In!ertau, um bem

anfd^mellenben ©trome nachgeben gu lönnen, bal}er fie aud^ in be= 15

ftänbiger Bewegung waren unb baüon bie 9kmen Srf;mimmer be=

!amen. ®ie gan^e Si^iffbrüdfe unb noc^ ein ^eil ber Stafeten

mürben t)on biefen Schwimmern gebedft, weld^e fowo^l oberl^alb

als imter^lb ber 33rüd'e angebracht waren. 3" ^^^^ biefen 33er=

teibigungäanftalten !am nod^ dm Slnjaljl üon üiergig ^riegöfdjiffen, 20

weld;e an beiben Ufern hielten unb bem gangen 2Ber! gur 33e=

becfung bienten.*)

®iefe§ bewunbernswürbige 2ßer! war im Wdx^ be§ Sal^reS

1585, als bem fiebenten 9}lonat ber ^Belagerung, fertig, unb ber .

"riciQ, an bem e§ rollenbet würbe, war ein Subelfeft für bie 25

Gruppen, ^urd^ ein wilbeS greubenfc^iegen würbe ber gro^e ^ox-

fall ber belagerten Stabt üerlünbigt, unb bie Slrmee, alg wollte

fie fidf) i§re§ Sl^riump^S red^t finnli^ nerfid^ern, breitete fid; längS

bem gangen ©erüfte au§, um ben ftolgen Strom, bem man ba§

Sod; aufgelegt §atte, friebfertig unb gel)orfam unter fid^ ]^inweg= 30

fliegen ju fel)en. SlUe auSgeftanbenen unenblic^en 5i}Iü^felig!eiten

waren bei biefem Slnblic! üergeffen, unb feiner, beffen §anb nur

irgenb babei gefd^äftig gewefen, war fo üeräd^tlid^ unb fo flein,

baj3 er fid^ nid^t einen 3:;eil ber (E^re gueignete, bie bem großen

Urheber lohnte. 9tid^t§ aber gleiclit ber ^eftürgung, welche bie 35

Bürger üon Slntwerpen ergriff, al§ il)nen bie ^'^ad^ric^t gebracht

würbe, ba^ bie Sd^elbe nun wirflid) gefd^loffen unb alle ä^fw^r

*) Strad., Dec. II. Lib. VI. 566, 567; 3Jleteren, 482; Thuan., III. Lib. LXXXIII.
45; 2lügem. (Sefcfiic^te ber oereinigten 3tieberl., III. a3anb, 497.
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au^ Seelanb abgefd^nitten fei. Unb §u 3]erme^rung i^res @d)rerf'en§

mufften jie ju berfelben 3^it noc^ ben 3]erluft ber Stabt Trüffel

crfal)ren, roeld^e enbltd^ burd^ §unger genötigt raorben, ftd^ gu er^

geben, ©in 33erfuc§, ben ber @raf t)on §o[)enIo^e in eben biefen

5 Xagen auf ^er^ogenbufc^ Ö^raagt, um entmeber biefe (Stabt n)eg=

^une^men ober borf; bem geinb eine ©iüerfion gu marfjen, mar

gteid^faUg üerunglücft, unb fo nerlor bas bebrängte Stntroerpen

gu gleicher S^^t alle Hoffnung einer B^ifw^)^' ^^^^ ^^^' ^^^ ^^"^

§u £anbe.*)

10 ®urd^ einige Jlüd^tlinge, meldte fid^ burd^ bie fpanifd^en 3Sor=

poften l^inburd^ in bie ©tabt geworfen, mürben biefe unglüd^Iid^en

3eitungen barin ausgebreitet, unb ein Slunbfd^after, ben ber Sürger=

meifter au§gefd^idf"t ^atte, um bie feinbtid^en 2Öer!e ^u re!ogno§=

gieren, vergrößerte burd^ feine 2(u§fagen noc^ bie allgemeine 33es

15 ftürgung. @r mar ertappt unb oor ben ©erjog t)on ^arrna gebracht

rcorben, meldfier Sefe^l gab, i^n überall Ijerumjufü^ren unb be=

fonber§ bie ßinrid^tung ber 33rüdfe auf§ genauefte befid^tigen gu

laffen. 9f^ad^bem bie§ gefd§el)en mar unb er mieber nor ben %zVD'

l)errn gebradjt mürbe, fd^idte i^n biefer mit ben 2öorten gurüdf:

20 „@el)e," rief er, „unb Ijinterbringe benen, bie bid§ ^erfd^idten, ma§

bu gefe^en ^aft! 5i)telbe i^nen aber babei, baß e§ mein fefter @nt=

fdjluß fei, mid^ entmeber unter ben Krümmern biefer 33rüde gu

begraben ober burd^ biefe ^rüde in eure ©tabt eingujiel^en/'**)

Slber bie ©emißl^eit ber ©efa^r belebte nun aud^ auf einmal

25 ben ©ifer ber 3Serbunbenen, unb e§ lag nid^t an i^ren Slnftalten,

menn bie erfte §älfte jenes ©elübbe§ nid^t in (Erfüllung ging.

Sängft fd^on ^attt ber ^ergog mit Unrul^e ben 33emegungen gu=

gefel)en, meldte gum ©ntfa^e ber Stabt in (Seelanb gemacht mürben.

G§ mar il)m nidjt »erborgen, baß er ben gefä^rlid^ften «Sd^lag oon

so bort^er ju fürd^ten l)ah^, unb baß gegen bie vereinigte Wa^t ber

feelänbifc^en unb antmerpifd^en glotten, menn fie gu gleicher ßeit

unb im rechten SJloment auf i§n loSbringen follten, mit aUen

feinen 2öer!en nid;t oiel mürbe auSgurid^ten fein. (Sine ^^it^^^Ö

l^atten i^m bie äögerungen be§ feelänbifdjen SlbmiralS, bie er auf

35 alle 2lrt gu unterl)alten bemüht mar, Sidjerljeit nerfdjafft; jeljt

aber befd^leunigte bie bringenbe 9^ot auf einmal bie 9ftüftung, unb

o^ne länger auf ben Slbmiral §u märten, fd^idten bie Staaten gu

*) Strad., 567—571; ajjetevcn, 4ii2, 494; Thiian., III. 44, 45.
**) Strad., .568.
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?DlibbeIburg ben ©rafen Siif^i^i ^^on S^^affau mit fooiet Sdjiffen,

als jie aufbringen fonnten, ben belagerten ju §ü(fe. ®iefe glotte

legte ftc^ vor bas gort Sief!en§f)oef, rceldjeS ber geinb im ^efi^

l)atte, unb Befd^o^ ba§fe(be, üon einigen ©rfjiffen au§ bem gegen=

Überliegenben gort Sillo unterftü^t, mit fo glüdtic§em ©rfolge, 5

ba^ bie Söcille in furjem §u ©runbe gerid^tet unb mit ftürmenber

§anb erftiegen mürben, ^ie barin gur 33efa^ung liegenben 2ßal=

Ionen jeigten bie geftigfeit nid^t, meldte man oon Solbaten be§

§er§og§ t)on $arma erraartete; fie überliefen bem geinbe fd^impf=

lic^ bie geftung, ber fid) in furgem ber ganjen Snfel ^oel mit lo

allen barauf liegenben ©d^an^en bemeifterte. Ser 3]erluft biejer

$lä^e, bie jebod; balb mieber geioonnen maren, ging bem «^erjog

von ^arma fo nalje, ba^ er bie Sefeljlß^aber üor 'oa^ ^riegö=

geridjt 50g unb ben fc^ulbigften barunter entljaupten lie^. '$n=

beffen eri)ffnete biefe midjtige Eroberung ben ©eelänbern einen is

freien ^^a^ bi§ jur 33rüde, unb nimmel)r mar ber ^ßitpwnft r)or=

!^anben, nac^ genommener Slbrebe mit ben Slntmerpern gegen jene§

3Ber! einen entfd^eibenben ©treid) auSjufü^ren. Wian Um überein,

ba^, mä^renb man von Stntmerpen au§ burc^ fd^on bereit ge^al=

lene 3Jlafdjinen bie ©c^iffbrüde fprengte, bie feelänbifdje glotte 20

mit einem l)inlänglid^en 33orrat üon ^rooiant in ber 9lä^e fein

follte, um fogleid^ bur^ bie gemad^te Cffnung Ijinburd^ nadj ber

(Stabt 3u fegein.*)

®enn el^e nod; ber ©ergog t)on $arma mit feiner ^rüde

guftanbe mar, arbeitete fd^on in ben 5!}?auern 2(ntmerpen§ ein 25

Ingenieur an iljrer äß^'flörung. griebrid; ©ianibeEi ^ie^ biefer

9Jlann, ben ba§ ©c^idfal beftimmt Ijatte, ber Slrd^imeb biefer 6tabt

gu merben unb eine gleid^e ©efdjidlid^feit mit gleid; verlornem

©rfolg ju beren SSerteibigung ju rerfc^menben. @r mar au§

^antua gebürtig unb Ijatte fid^ e^ebem in ?[Rabrib gegeigt, um, 30

Toie einige motten, bem könxo, $l)ilipp feine S)ienfte in bem nieber=

länbifc^en i!rieg anzubieten. Slber vovx langen Söarten ermübet,

üerlie^ ber beleibigte ^ünftler ben §of, be§ ^orfa^eS, ben 5D'ion=

ard^en ©panienS auf eine empfinblic^e 2lrt mit einem SSerbienfte

belannt gu machen, ba§ er fo menig gu f^äl^en gemußt l)atte. 35

ßr fud^te bie ^ienfte ber Königin ©lifabetl) oon (Englanb, ber

erflärten geinbin t)on Spanien, meld;e il^n, nac^bem fie einige

*) Strada, 573, 574; ÜJJeteren, 495.
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^ro6en von feiner ilunft gefeljen, nacfj 2(ntroerpen frfjtcfte. S^t

biefer Stabt liej3 er fidj ipofjnljaft nieber unb tDibmete berfelben

in ber gegenratirtigen ßj:tremität feine gan^e SSiffenfdjaft unb hcn

feurigften ßifer.*)

5 (SoBalb biefer toxftkr in (Erfahrung gebrad;t Ijatte, 'oa^ eö

mit ber 53rüc!e emftlirf) gemeint fei, unb baö 2ßer! ber S^oHenbung

fic^ naf)e, fo bat er fid§ üon bem 5Jlagiftrate brei gro^e Srfjiffe

von Ijunbertunbfunf^ig biß fünf()unbert ionnen au§, in melcfjen

er 9Jtinen anzulegen gebarfjte. 2(u^er biefen verlangte er norf)

10 ferfj5ig ^(ariten, meldte, mit Nabeln unb Letten an einanber ge=

bunben unb mit Ijerüorragenben §a!en üerfeljen, mit eintretenber

©bbe in ^emegung gefegt merben unb, um bie SBirhing ber

30ZinenfGriffe ju uoUenben, in feilförmiger 9?idjtung gegen bie

S3rüde Sturm laufen foKten. 2i6er er I)atte ficf; mit feinenx @e=

15 fud^ an Seute gemenbet, bie gänjlicf) unfähig roaren, einen au^er=

orbentlicfjen ©ebanfen gu faffen, unb felbft ba, mo eö bie 9^ettung

beö ^^aterknbeS galt, if)ren ^rämerfinn nid^t gu verleugnen mußten.

93ian fanb feinen 3]orfdj(ag aU^n foftbar, unb nur mit Tlnl)^ er=

f)ielt er enblidj, ba^ i()m jmei Heinere Sd^iffe oon fieben^ig big ac^tsig

20 Tonnen nebft einer Slnjafjl ^Iai)ten beroißigt mürben.

9Jcit biefen jmei 6d§iffen, baüon er baS eine ba§ ©lücf, ba§

anbere bie §offnung nannte, üerful^r er auf folgenbe %xt Qx

lie^ auf bem ^oben berfelben einen ^o^kn haften von £luaber=

fteinen mauern, ber fünf Sd^u^ breit, üiert^alb I}oc^ unb oierjig

25 lang mar. liefen haften füllte er mit fed^^ig ß'entnern be§

feinften Sd^ie^pulüerö üon feiner eigenen ©rfinbung unb bebedte

benfelben mit großen G5rab= unb 9Jiül)lfteinen, fo fd^mer baö gal)r=

jeug fie tragen fonnte. darüber führte er nod^ ein ^ac^ von

äljnlidjen Steinen auf, melc^eg fpiij gulief unb fedj§ Sd^ulje Ijod;

so über ben Sd^ipranb emporragte. ^a§> ^a(^ felbfi mürbe mit

eifernen Letten unb §a!en, mit metallenen unb marmornen kugeln,

mit 9cägeln, 33ieffern unb anbern t)erberblidjen SÖerfgeugen ooll=

geftopft; aud} ber übrige 9^aum be§ 3d;iffeg, ben ber Saften nic^t

cinnal}m, mürbe mit Steinen auSgefüEt, unb baö ©ange mit 53ret=

35 tern überwogen. 3n benx haften felbft maren meljrere fleine £ff=

nungen für bie Sunten gelaffen, meldje bie 9Jiine anjünben

follten. 3w"i Überfluf5 mar nod; ein Hl^rmer! barin angebradjt,

*) aJletcven, 495; Strad., 57-1.
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raeld^eg nac^ 2(Hauf ber Beftimmten S^tt gunfen fd)lagen unb,

wenn aud) bie Sunten t)erunglüc!ten, ba§ Schiff in ^ranb fteden

fonnte. Um bem geinbe bie 53^einung Beizubringen, al§> ob e§

mit biefen 9Jiafci^inen BIo^ barauf a6gefel)en fei, bie Srüc!e angu^

günben, mürbe auf bem ©ipfel berfelben ein J^euermer! von 5

©(^mefel imb $eci§ unterl)alten , meldjeg eine ganje (Stunbe lang

fortbrennen !onnte. 3a, um bie 2(ufmer!famfeit berfelben norf;

me^r ron bem eigentlidjen Si^e ber @efa[)r ab^ulenfen, rüftete

er nod^ ^roeiunbbreij^ig Sc^upten (tteine platte galjrgeuge) au§,

auf benen blo^ geuermerfe brannten, unb meldte !eine anbere S3e= 10

ftimmung l^atten, alö bem geinbe ein ©auMmer! üorjumac^en.

©iefe 33ranber follten in üier oerfc^iebenen ^^'ranöporten, Don einer

l^alben ©tunbe jur anbern, nadj ber 33rüde f)inunter[aufen unb

bie geinbe gmei ganjer Stunben lang unaufl)örlid; in Sltem er=

Ijalten, fo baj5 fie enblidj, tiom ©c^ie^en erfdjöpft imb burd§ t)er= 15

geblid;eö Sßarten ermübet, in il)rer 2lufmer!fam!eit nad;lief3en,

menn bie rechten 3Sulfane Üimen. ^Noran lie^ er jum Überfluf^

nod; einige Sd^iffe laufen, in loeld^en $ulüer verborgen mar, um
baö flief^enbe 2Ber! vov ber 33rüde ju fprengen unb ben §aupt=

fdjiffen Sal^n gu mad^en. äuß^ei«^ ^)offte er burdj biefe§ i>or^ 20

poftengefedjt ben geinben ju t^un ju geben, fie Ijeran^uloden unb

ber gangen tötenben 2öir!ung bes ^sulfanS ausjufe^en. *)

^ie 9^adjt gmifd^en bem 4. unb 5. 2(pril mar gur 2luö-'

füljrung biefes grof^en Unternehmens beftimmt. Gin bun!le§ (Be=

rüdjt baoon ^tte fid^ auc^ fc^on in bem fpanifd^en Sager »er- 25

breitet, befonberS ba man von Slntmerpen au§ meljrere ^auc^er

entbedt l)atte, meldte bie Slnlertaue an ben «Sd^iffen liatten ger^

Ijauen mollen. dTian mar fid^ baljer auf einen ernftlidjen Singriff ge=

faj3t; nur irrte man fid; in ber eigentlid^en 33efd^affen^eit beSfelben

unb red;nete mel)r barauf, mit 9Jienfdjen al§ mit (Elementen ^u 30

fiimpfen. S)er §ß^gog lie^ §u biefem ßnbe bie Sßad^en läng§

bem gangen Ufer »erboppeln unb 30g ben beften Xeil feiner

3^ruppen in bie 9^ä^e ber 33rüde, mo er felbft gegenmärtig mar;

um fo nä^er ber ©efal^r, je forgfiiltiger er berfelben gu entfliel)en

fudjte. ^aum mar eö bimfel gercorben, fo fal) man üon ber 35

(Stabt l)er brei brennenbe ga^rgeuge baljerfd^mimmen, bann noc^

brei anbere, imb gleid§ barauf ebenfoniele. Man ruft burd^ bas

*) Tliuan., III. 46; Strad., 574, 575; SWeteren, 49G.



II. ßclagcntng uon 3\.ntn)frpcn hutä] beu ^:initjen non Jlarma. 353

fpanifd)e Sager iu§ ©eroefjr, iinb bie ganje Sänge ber ^rüdfc füt(t

\xd) mit 33euiaffneten an. Snbejfen t)ermel)rten firf; bie geuerfdjiffe

nnb sogen, teils paarraeife, tei(ö ju breien, in einer geraiffen Drb=

nung ben Strom I)erab, meil fie am 3(nfang nod; burd) ©djiffer

5 gelenft mürben, ^er kbmiral ber antmerpifdjen glotte, '^doh

3a!obfof)n, ()attc es, man mu^tc nid^t ob au§ 9Zadjläffig!eit ober

3.sorfal^, barin oerfefjen, ba^ er bie vier <Sd;iff^aufen allju gefdjminb

Ijintcr eiiumber ablaufen unb iljnen aui^ bie ^mei großen 3)iinen=

fdjiffe oiel ^u fc^neE folgen (ie^, moburd; bie gange Drbnung ge=

10 ftört nnirbe.

Unterbeffen rüdte ber 3wg immer nä^er, unb bie ®unfell)eit

ber 9tad;t ertjöljte no^ ben au^erorbentlid;en ^nblid. ©omeit

"tfa^ Sluge bem ©trom folgen fonnte, mar alles geuer, xmb bie

Sranber marfen fo ftarfe glammen an^, al§ ob fie felbft in g-euer

15 aufgingen. 2öeitl)in leud^tete bie 2Öafferfläd)e; bie Stimme unb

53afteien tiingS bem Ufer, bie galjuen, 2Saffen unb 9^üftungen

ber Solbaten, meldje fomoljl ^ier al§ auf ber S3rüde in $arabe

ftanben, glänzten im SSieberfd^ein. 9}iit einem gemifc^ten ©efül)l

i^on ©rauen unb 33ergnügen betrachtete ber (Solbat baö feltfamc

20 Sdjaufpiel, ba§ el)er einer %ete al§ einem feinblidjen 2Ipparate

glid}, aber gerabe megen biefe§ fonberbaren ^ontrafteö ber äußern

ßrfd^einung mit ber innern ^eftimmung bie (Gemüter mit einem

munberbaren Schauer erfüllte. 2ll§ biefe brennenbe glotte ber

33rüde big auf gmeitaufenb ^.d^ritte na^e gefommen, jünbeten

25 il)re Swf)^^^ ^^6 Sunten an, trieben bie gmei 9}tinenfd;iffe in bie

cigentlid;e 5Rittc beö (BtromS imb überlief^en bie übrigen bem
Spiele ber Söellen, inbem fie felbft fid^ auf fc^on bereit geljattenen

^ä^nen l}urtig baoonmadjten. *)

3et3t Dermirrte fid^ ber 3^9/ un^ ^i^ fü^rerlofen Sd;iffe

so langten einzeln unb jerftreut bei ben fdjroimmenben 2öer!en an,

U10 fie cntmeber l)ängen blieben ober feitmärtS an baö Ufer prall=

ten. ^ie norbern $uloerfd;iffe, meld;e beftinmit gemefen maren,

baö fd;mimmenbe 3Ser! gu entjünben, marf bie ©emalt eines

SturmminbeS, ber fid^ in biefem 3lugenblid erljob, an ba§ flan=

55 brifdje Ufer; felbft ber eine t)on ben beiben ^ranbern, meldjer

bao G)lüd l)ie|^, geriet untermcgö auf ben ©runb, el)e er nod; bie

^^rüde erreidjte, imb tötete, inbem er jerfprang, ctlid;e fpanifdjc

Solbatcn, bie in einer nal)gelegenen Bdja^c arbeiteten Senig
*) Strada, 57(;.
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fehlte, ba^ ber anbere imb größere Sranber, bie Hoffnung ge=

nannt, nic^t ein ä^nlic^eä ©c^idffat QzijaU {)ätte. 2)er (Strom

raarf i§n an 'i>a^ fc^roimmenbe Söer! auf ber f(anbrtfc^en Seite,

TDO er Rängen Blieb; unb ^ätte er in biefem 2(ugenb(i(l fic^ ent=

günbet, fo war ber 6efte Xeil feiner 2Sir!ung rertoren. 3]on ben 5

gfammen getäufd^t, raetd^e biefe 3Kafc^ine gleic^ ben übrigen 5a^r=

geugen üon fid^ tüarf, ^ielt man fie blojj für einen gen)öl)nli(^en

^ranber, ber bie <Sd^iffbrüc!e anjujünben beftimmt fei. Unb wk
man nun gar ein§ ber geuerfd^iffe nac^ bem anbern ol^ne alle

weitere 2Öir!ung erlöfc^en fa(}, fo »erlor fic^ enblic^ bie gurd^t, 10

unb man fing an, über bie 3(nftalten beg 5^^"^^^ 5" fpotten, bie

firfj fo pral^lerifd^ angefünbigt Ijatten unb nun ein fo (äd^erlid^eä

Gnbe nahmen. (Einige ber S^ermegenften marfen fid^ fogar in ben

Strom, um ben 33ranber in ber 9?ä()e 3U befehlen unb i§n axi^-

gulöfc^en, aU berfelbe üermittelft feiner Schwere fid; burdjri^, baä 15

fc^mimmenbe S^Öerf,' ba§ i^n aufgel^alten, jerfprengte unb mit einer

©emalt, n)e((^e aKeö fürd^ten (ie^, auf bie Schiffbrüche loöbrang.

2(uf einmal fommt alleö in 33en)egung, unb ber ©ergog ruft ben

9Jlatrofen gu, bie ÜJlafdjine mit Stangen auf^uljalten unb bie

flammen gu löfc^en, e^e fie baö @ebäl!e ergriffen. 20

Qx befanb fid§ in biefem bebenflidjen Stugenblid an bem

äu^erften (Enbe be§ linfen @erüfteö, mo bagfetbe eine 33aftet im

Söaffer formierte unb in bie Sc^iffbrüde überging. 3l)m gur

Seite ftanben ber ^krfgraf dou 9lr)§burg, ©eneral ber Reiterei

unb ©ouoerneur ber ^rooinj SlrtoiS, ber fonft h^n Staaten ge= 25

bient §atte, aber auö einem 3]erteibiger ber Sftepubli! il}r fc^limmfter

geinb geworben mar, ber grei^err üon 33ilii), ©ouoerneur von

grieölanb unb 6l)ef ber beutfd^en ^tegimenter, bie (Generale ßajetan

unb ©uafto, nebft me^rern ber üorne^mften Offiziere, alle il}rer

befonbern @efal)r üergeffenb unb blo^ mit Slbroenbung be§ all= 30

gemeinen UnglüdS befc^äftigt. ^a naljte fic^ bem ^er^og üon

$arma ein fpanifd^er gäljnbrid; unb befd^mur il)n, fidj Don einem

Crte l)inmeg§ubegeben, mo feinem Seben augenfd^einlid§ ©efa^r

brolje. dx mieber^olte biefe ^itte nod; bringenber, al§ ber §er5og

nid^t barauf merfen mollte, unb flehte if)n jule^t fu^fäKig, in 35.

biefem einzigen Stüde von feinem Wiener 9lat anjune^men. Snbem
er bie§ fagte, ^atte er ben ^erjog am 9^od ergriffen, al§ mollte

er i^n mit ©emalt von ber Stelle ^ie^en, unb biefer, mel)r von

ber ^ü^n§eit biefe§ 5[Ranneg überrafdjt al§ bur(^ feine ©rünbe
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üSerrebet, 30g fic^ enbltd^, t)on (^ajetan unb ©uafto begleitet, nac^

bem Ufer jurücf. ^aum Tratte er 3eit (jeljabt, baö gort 6t.

iltaria am äu^erften (Enbe ber Srüde gu erreicfjen, fo ^^\^ai)

Ijinter i^m ein ilnall, nid}t anberö, alö börfte bie (Erbe, unb al§

5 ftür^te ba§ 6eii)i3I6e be§ §immelg ein. 2öie tot fiel ber ^er^og

nicber, bie gan^^e 3lrmee mit i^m, imb e6 bauerte mehrere 5Jii=

nuten, bio man mieber jur 33efinnung erraac^te.

';}lber meld) ein Slnblicf, alö man je|t mieber 3U fid^ felber

fami 'i^on bem Schlage bes entsünbeten Q^ulfanö mar bie '3d§elbe

10 biö in il)re unterften ^Tiefen gefpalten unb mit mauerljoljer glut

über ben ^amm, ber fie umgab, ^inausgetrieben morben, foba^

alle g-eftungömer!e am Ufer meljrere Sdjul) ^o<i) im Saffer

ftanben. ®rei 9Jieilen im Umfreiö fcfjütterte bie (Erbe. 33einal}e

baö ganje linfe (55erüfte, an meld^em ba§ 33ranbfcljiff fic^ an=

15 gelängt l)atte, mar nebft einem ^eil ber ©d^iffbrürfe auseinanber^

gefprengt, jerfc^mettert unb mit allem, wa§> fiel; barauf befanb,

mit aEen iOtaftbäumen, Kanonen unb 9JIenfc§en in bie £uft ge=

fül)rt morben. Selbft bie ungeljeuren (Steinmaffen, meldte bie

?[Rine bebedten, l)atte bie (bemalt beg 3>ul!an§ in bie benad;barten

20 gelber gefdjleubert, foba^ man nad^^er mehrere baoon, taufenb

Schritte meit von ber 93rüde, aus bem 53oben i^erauögrub. Sed^S

Sdjiffe maren Derbrannt, mehrere in Btndm gegangen. Slber

fc^redlid^er alö alles bie§ mar bie 9^ieberlage, meldte ba§ mörbe=

rifdje 2S>er!3eug unter ben 5Dienfc§en anridjtete. günfi^unbert, nad}

25 anbern 33eri(^ten fogar ac^t^unbert 93ienfd^en mürben baS Dpfer

feiner Sut, biejenigen nic^t einmal gered^net, meiere mit Der=

ftümmelten ober fonft befc^äbigten (^liebem bauonfamen; unb bie

entgegengefe^teften Xobeöarten vereinigten fid; in biefem entfe|=

lid^en SUigenblid. Einige mürben burd^ ben Sli^ be§ 3Sul!an§,

30 anbere burdj baö fodjenbe (^emäffer be§ ®trom§ oerbrannt, nod^

anbre erftidte ber giftige Sc^mefelbampf; jene mürben in 'om

gluten, biefe unter bem §agel ber gefdjleuberten (Steine begraben,

üiele von ben 3J?effern unb §afen gerfleifdjt ober Don ben kugeln

jennalmt, meiere auö bem 33au(^ ber ^afd^ine fprangen. (Einige,

35 bie man ol)ne alle fidjtbare ^^erlet^ung entfeelt fanb, mu^te fc^on

bie blof^e Sufterfd;ütterung getötet Ijaben. ^er 3lnblid, ber fid;

unmittelbar nadj Gntjünbung ber 9Jtine barbot, mar füri^terlid).

einige ftafen ^mifdjen bem ^Nfaljlmer! ber 33rüde, anbere arbeiteten

fid; unter Steinmaffen Ijeruor, noc^ anbere maren in ben
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(Srf;tfffeifen l^ängen geblieben; üon allen Crten unb ßnben l)er

erl)ub fid) ein l)er5§erfd)neibenbe§ ©efc^rei nad^ -Öülfe, n)elcl;e§ aber,

nieil jebev genug mit fid) felbft ju tl)un l)atle, nur burd) ein ol)n=

mäd^tigeS Söimmern beantwortet würbe.

^son ben Überlebenben faljen fidb niele burd; ein uninber= 5

äl)nlici^e§ Sdjidfal gerettet, ©inen Dffigier, mit 9^amen ^ucci,

l)ob ber 2Binbmirbel roie eine %e'ocx in bie Suft, l)ielt il)n eine

Zeitlang fd^mebenb in ber §i)l)e unb liej3 il)n bann gemadj in

ben Strom ^erabfinfen, mo er fic^ burd) (2d)nnmmen rettete,

©inen anbern ergriff bie ©emalt beö Sd)uffe§ auf bem flanbrifd;en 10

Ufer unb fe^te i§n auf bem brabantifd^en ah, mo er mit einer

leidjten Quetfc^ung an ber ©c^utter mieber aufftanb, unb e§ mar

tl)m, mie er nad;^er auSfagte, auf biefer f(Quellen Suftreife nid;t

anbers ju 5D^ut, alö ob er au§ einer ilanone gefd^offen mürbe.

2)er C'ß^'S'^Ö ^^"^1^ ^^^arma felbft mar bem 2^obe nie fo nalje ge= 15

mefen al§ in biefem 5lugenblidf; benn nur ber Unterfd^ieb einer

Ijalben ?[Rinute entfdjieb über fein Seben. ^aum §atte er ben

gufi in baö gort <Bt Max'xa gefegt, fo ^ob e§ ilju auf mie ein

(Sturmminb, unb ein halfen, ber il)n am §aupt unb an ber

©djulter traf, rif^ il)n finnloö gur ßrbe. ©ine ä^^tlang glaubte 20

man il)n aud^ mirflid^ tot, meil fic^ üiele erinnerten, il)n menige

9Jtinuten uor bem toblidjen ©d;lage nod^ auf ber ^rüdfe gefeljen

gu l)aben. ©nblid^ fanb man il)n, bie §anb an bem ^egen,

gmifd^en feinen 33egleitern ©ajetan unb ©uafto fid; aufrid^tenb,

— eine S^itung, bie bem ganjen §eere ba§ 2^htn miebergab. 25

SIber umfonft mürbe man üerfud^en, feinen ©emütS^uftanb ju be=

fd^reiben, al§ er nun bie 3]erix)üftung überfal), bie ein einziger

Slugenblid in bem 2öer! fooieler 50^onate angerid^tet ^aik. S^^'-

riffen mar bie 33rüde, auf ber feine ganje Hoffnung beruhte, auf=

gerieben ein großer 2^eil feineö §eere§, ein anberer oerftümmelt 30

unb für Diele 2:'age unbraud^bar gemacht, mehrere feiner beften

Dffixiere getötet; unb al§> ob e§ an biefem i)ffentlic§en Unglüd

nod; nid^t genug märe, fo mu^te er nod§ bie fd^merglidje dtafi)--

tid^t Ijören, ba^ ber ^fJ^arlgraf von 9fti)§burg, ben er imter allen

feinen Offizieren Dorgüglid) mert ^ielt, nirgenbS aufgufinben fei. 35

Unb bod; ftanb ba§ Stllerf^limmfte nodj beüor; benn jeben 2lugen=

blid muffte man non Slntmerpen unb Sillo au§ bie feinbltd^en

glotten ermarten, meldte bei biefer fdjredlid^en 3>erfaffung be§

§eerg burd;au§ feinen SSiberftanb mürben gefunben Ijaben. ®ie
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Erliefe wax auöeinanbertjefprengt, unb nidjtS Ijinberte bie fee(än=

bifd^en (Srfjiffe, mit noKen (Set3eln (jmburdjjujiefjen; babei wax bie

3>errt)iiTunc3 ber 2:^nippen in bieten erften Slugenblidfen jo gro^

unb allgemein, 'oa^ e§ unmögtid^ gemefen märe, ^efel)(e au§5u=

5 teilen unb ju befolgen, ba üiele (Eorpö il)re ^efe^Iö^aber, oiele

53efef)(§baber iljre (5orp§ Dermi^ten, unb felbft ber '^>often, mo
man geftanben, in bem allgemeinen 9^uin !aum me[)r ju erfennen

mar. )^a'QVL !am, bag atte ©cfjan^en am Ufer im 2Öaffer ftanben,

baf3 mehrere Kanonen nerfenft, ba^ bie Sunten feucht, ba^ bie

10 '^Nulueroorräte nom Sßaffer gu ©runbe gericfjtct maren. 9Se(c^ ein

3Jtoment für bie g^einbe, menn fie e§ uerftanben I)ätten, il)n ju

benu^en!*)

^aum mirb man e§ bem @efc^id;tfrf;reiber glauben, ba§ biefev

über alle ©rraartung gelungene (Erfolg blog barum für Slntmerpen

15 oerloren ging, meil — man nid^tS bauon mu^te. S^mx fdjidfte

3t. Sllbegonbe, fobalb man ben ^nad beS 3]u(fan§ in ber (Stabt

vernommen ^atte, mehrere ©aleeren gegen bie 33rüc!e au§, mit

bem ^efe^I, geuerf'ugeln imb brennenbe ^sfeik fteigen ^u laffen,

fobalb fie glüdflirfj Ijinburd^paffiert fein mürben, unb bann mit

20 biefer 9^ad}rirf)t gerabenraegg nac^ SiUo meiter gu fegein, unt bie

feelänbifdje §i(fgf(otte unoer^üglii^ in 53emegung ju bringen. 3u=

gleic^ mürbe ber SCbmiral oon äfntmerpen beorbert, . auf jenes ge=

gebene ä^i'^^^'^ fogleid; mit ben (Sd^iffen aufjubred^en unb in ber

erften 3?erroirrung ben Jeinb anzugreifen, aber obgleid; ben auf

25 .^unbfd^aft auögefanbten 3d}iffern eine anfe()n(id;e ^eIoI)nung Der-

fproc^en morben, fo magten fie fid; boc^ nidjt in bie ^lai)^ beö

geinbe§, fonbern fe()rten unoerridjteter ^ad)^ jurüd mit ber

Sotfd^aft, ba^ bie Sc^iffbrüde unoerfe^rt unb ba§ geuerfdjiff oI)ne

Söirfung geblieben fei. 2lud^ nod^ am folgenben ^age mürben

30 feine beffern Slnftalten gemalt, ben magren Swft^^b ber 33rüde

in Grfaljrung ju bringen; unb ba man bie glotte bei Sillo be§

günftigften ^inbe§ ungead^tet gar feine 33emegung madjen fal),

fo beftärfte man fid; in ber 'Vermutung, ba§ bie 33ranber nid^tS

auögeridjtet Ijätten. 9iiemanb fiel eS ein, ba^ eben biefe Un=

35 tljiitigfeit ber Sunbeögenoffen, meldte bie Slntroerper irre fül)rte,

audj bie Seelänber bei Sillo gurüdljalten fönnte, mie eö fic^ aud;

in ber 3:l)at oerljielt. Giner fo ungeheuren Snfonfequeng fonnte

*) Strada, 577 seq.; aJJetcven, 497; Thuan., III. 47; 2iaöem. @. b. 0. SR., III. 49T.
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ftd) nur eine Sflegierung fd)utbig mad;en, bie oljne a((e§ STnfeljen

unb alle SelBftänbigfeit &kt bei ber 9J^enge Ijolt, über raelrfje fte

^errfc^en foKte. 3e unt^ätiger man fid^ inbeffen gegen ben geinb

Der^tett, befto Ijeftiger lie^ man feine 3But gegen ©ianibeßi au§,

ben ber rafenbe $öbe( in Stüden reiben motite. ^wd %ao^z 5

fd^mebte biefer ^ünftler in ber augenfc^einlid^ften Seben§gefal)r,

big enblid) am britten 9)^orgen ein ^ote non SiUo, ber unter

ber S3rü(!e ^inburdjgefcfjmommen, t)on ber mirüid^en 3e^1töning

ber 33rüde, jugleic^ aber auc^ non ber üöKigen 2öieber()erftel(ung

berfelben beftimmten ^eridjt abftattete.*) 10

®iefe fdjieunige SXuöbefferung ber Srüde mar ein ma()reö

Si^unbermer! beö ^erjogs uon ^^arma. i!aum ^atte fid; biefer

Don bem ©daläge er[)oIt, ber alle feine ßntroürfe barnieber5uftür3en

fd^ien, fo muf3te er mit einer bemunbernsmürbigen (Begenmart be§

©eifteS allen fd;limmen golgen besfelben guüorjufommen. ®a§ 15

Sluebleiben ber feinblid;en g^otte in biefem entfd;eibenben 2Iugen=

blid belebte aufg neue feine Hoffnung. 9Zod) fd;ien ber fd)limme

3uftanb feiner ^rüde ben geinben ein @el)eimni§ gu fein, unb

mar eö gleid; nidjt möglidj, ba§ 2Öer! üieler 9Jlonate in menigen

©tunben mieberl^er^uftellen, fo mar fd^on üiele§ gemonnen, menn 20

man audj nur ben Sd)ein baüon §u erl)alten mu^te. Stiles mu^te

bal)er §anb an§ Söer! legen, bie ^^'rümmer meg§ufd;affen, bie um=

geftürgten 33al!en mieber aufrundeten, bie ^erbrodjenen gu erfe^en,

bie Süden mit ©d^iffen auszufüllen. SDer ^ergog felbft entjog

fid^ ber Slrbeit nid;t, unb feinem ^eifpiel folgten alle Dffixiere. 25

^er gemeine 5[Rann, burd^ biefe Popularität angefeuert, tl)at fein

Stu^erfteS; bie gange ^Ud)t buri^ mürbe bie Slrbeit fortgefe^t,

unter bem beftänbigen Särm ber trompeten unb trommeln,

meld;e läng§ ber ganjen 33rüde nerteitt maren, um ba§ ©eräufd)

ber 2öer!leute gu übertönen. 9Jlit Slnbruc^ beö ^age§ maren üon 30

ber 3Sermüftung ber 9?adjt menige ©puren mel)r §u fel)en, unb

obgleid§ bie 33rüde nur bem ©d^ein nad; mieberl)ergeftellt mar,

fo täufd^te bodj biefer 2lnblid bie ^unbfdjafter, unb ber Singriff

unterblieb. 5[Rittlermeile gemann ber §ergog grift, bie 2luöbeffe=

rung grünblic^ 5U mad^en, ja fogar in ber ©Iruftur ber S3rüde 35

einige mefentlid^e 5ßeränberungen anzubringen. Um fie Dor !ünf=

tigen Unfällen äl)nlid;er 2(rt gu rermal^ren, mürbe ein 2^eil ber

*) ajJeteren, 49G.
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Sc^iffBrücfe Beraeglid) gemad^t, foba^ berfeI6e im 9?otfair n)eg=

genommen unb ben 33ranbern bei* 2)ur(^5ug geöffnet merben fonnte.

®en ^^erhift, mefc^en er an SJtannfc^aft erlitten, erfe|te ber ^erjog

burrf; ©arnifonen am ben benachbarten '^lä^en unb burd^ ein

5 beutfrf)e§ ^Regiment, ba§ il)m gerabe gu red^ter B^it aus ©etbern

§ugefül)rt mürbe. Gr befe^te 'ok Stellen ber gebliebenen Dffi^iere,

mobei ber fpanifcfje gii^nbric^, ber il)m ba§ 2cUn gerettet, nid^t

nergeffen rcurbe."^') •

®ie 2(ntmerper, narfjbem fie ben glüdflic^en ©rfolg il)re§

10 93tinenfd^iff§ in ßrfal^rung gebracljt, Ijulbigten nun bem ©rfinber

beöfelben ebenfo leibenfd^aftlic^ , alö fie i^n fur^ üor^er gemi^=

l^anbelt Ratten, unb forberten fein ©enie gu neuen 3]erfuc^en auf.

©ianibeHi erl)ielt nun mirflic^ eine Sln^al^l oon ^laijten, raie er

fie anfangt, aber üergeblicfj, verlangt l)atte, unb biefe rüftete er

15 auf eine fold^e 2(rt an^, baf, fie mit unmiberfte^lic^er @emalt an

bie Srüdfe fd^lugen unb fold^e aud^ mirflid^ jum gmeitenmal aug;

einanberfprengten. diesmal aber mar ber 9Sinb ber feelänbifd^en

glotte entgegen, ba^ fie nic^t auslaufen fonnte, unb fo erljielt

ber ^erjog gum jmeitenmal bie nötige grift, 't)^n Schaben auö=

20 ^ubeffern. ^er Slrd^imeb von 2(ntmerpen lie^ fic^ burd; alle biefe

ge()lfc^läge !einegmeg§ irre madigen, ßr rüftete auf§ neue jmei

gro^e ga^r^euge au§, meldte mit eifernen §a!en unb äl)nlid^en

Snftrumenten bemaffnet roaren, um bie ^rüdfe mit ©emalt ju

burd^rennen. 3Xber mie es nunmeljr 'oa'^u fam, foldje auslaufen

25 5u laffen, fanb fid; niemanb, ber fie befteigen mollte. ®er ^ünftler

muffte alfo barauf benfen, feinen 93tafd^inen üon felbft eine foldje

9iid)tung ^u geben, ba^ fie aud^ ol)ne (Steuermann bie 9JZitte beä

9l>afferö l)ielten unb nidjt, mie bie vorigen, üon bem 3ßinbe bem
. Ufer 5ugetrieben mürben, ßiner von feinen 2(rbeitern, ein 2)eutfd§er,

30 verfiel l)ier auf eine fonberbare ©rfinbung, menn man fie anber§

bem Straba**) nac^er^ä^len barf. Gr brachte ein Segel unter

bem Schiffe an, meld;eä ebenfo von bem 21'affer mie bie gemöl)n=

lid^en Segel von bem SÖinbe angefc^mellt merben unb auf biefe

2(rt ba§ Sd}iff mit ber ganjen Öemalt beö Stromö forttreiben

35 fonnte. ^er (Erfolg Ie()rte and), bafj er ridjtig geredjnet ^atte;

benn biefes Sd^iff mit xierfel)rten Segeln folgte nic^t nur in ftrenger

D^idjtung ber eigentlid;en 93iitte be§ Stroms, fonbern rannte auc^

*) Strad., 581 seq.
**) Dec. II. Libr. VI. 58G.
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mit fo((f)er §eftig!eit gegen bie 33rü(!e, baf^ e§ bem geinbe nicfjf

3eit lie^, biefe 3U eröffnen, unb fie rüirflid^ augeinanberfprencjte.

StSer al(e biefe @rfo(ge ()a(fen ber ©tabt ju ntd)t§, weil fie auf

©eraterao^I unternommen unb burcf; feine l)in(änglic^e Wuxdjt

unterftü^t mürben. 3]on einem neuen DJlinenfcfjiff, me(d}e§ @iani= 5

belli mä) 2(rt be§ erften, baö fo gut operiert Ijatte, jubereitete

unb mit üiertaufenb '^Nfunb Sc^ie^puloer anfüllte, mürbe gar !ein

©ebrauc^ gemacht, meil eö ben Stntmerpern nunmefjr einfiel, auf

einem anbern Söege iljre 9iettung ju fudjen.*)

3t6gefcljrec!t burcf; fooiele mißlungene ^erfucf;e, bie Scfjiff= 10

faljrt auf bem Strome mit ©emalt mieber frei gu macfjen, bacf;te

man enblid; barauf, ben Strom ganj unb gar ju entbel)ren. 93kn
erinnerte firf; an ba§ ^eifpiel ber «Stabt Seijben, meldte, jefju Safjre

üorljer von ben Spaniern belagert, in einer ^ur rechten ä^it be=

mirften Überfc^memmung ber gelber iljre S^tettung gefunben l)atte, 15

unb biefeg ^eifpiel befc^lof^ man nacfj^ualjmen. ^it'ifrfj^i^ Si^^o

unb Stabroef, im Sanbe 33ergen, ftrecft fid) eine grof^e, etmaö

abl)ängige ßbene big nad; Slntmerpen Ijin, meldje nur burd) 3al)l=

reidje Stimme unb öegenbiimme gegen bie einbringenben 3Öaffer

ber Dfterfd;elbe gefc^ü^t mirb. ©ö foftete meiter nic^tö, als biefe 20

Stimme ^u fd^leifen, fo mar bie ganje ßbene ^Oteer unb fonnte

mit fladjen Sdjiffen h\§> faft unter bie 93?auern üon Sfntmerpen

befaljren werben, ©lüdte biefer 3>erfud;, fo mochte ber ^erjog

uon '^sarma immerl)in bie Sdjelbe oermittelft feiner Sd^iffbrüde

l)üten; man Ijatte fid§ einen neuen Strom au§ bem Stegreif ge= 25

fdjaffen, ber im 9lotfall 'ok nämlichen ^ienfte leiftete. Qbm
bieä mar eg and), wa^ ber ^sring üon Dranien gleid; beim 2(n=

fange ber Belagerung angeraten unb St. Sllbegonbe ernftltdj ju

beförbern gefuc^t Ijatte, aber oljue (Erfolg, meil einige Bürger

nidjt ju bemegen gemefen maren, il)r gelb aufzuopfern. ,3^ 30

biefem legten ^ettungSmittel fam man in ber je^igen Bebräng=

nig gurüd; aber bie Hmftänbe 'i)atUn \xd) unterbeffen gar fel)r

geänbert.

3ene ©bene nämlid) burd;fd)neibet ein breiter unb Ijoljer

®amm, ber von beut anliegenben Sdjloffe Gomenftein ben 9iamen 35

fül)rt unb fid; Don bem ®orfe Stabroef in Bergen brei 9)ieilen

lang hi^ an bie Sd^elbe erftredt, mit bereu großem ®amnt er

*) 3)ieteven, 497.
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ficfj uniDeit Crbam uereinigt. llber biefen ^amm (jiniüetj !onnten

audj bei nod; fo ^oI)er %lut feine (Erfjiffe fatjren, unb nergebenö

leitete man ba§ 9Jieer in bie gelber, folange ein folrfjer ^amm
int Söege ftanb, ber bie feelänbifdjen ga^r^euge l)inberte, in bie

5 (E'bene nor 2(ntn)erpen l)erab5ufteigen. ®ag 3d)id"fal ber Stabt

beruhte alfo baranf, ba^ biefer ßoraenfteinifd^e ^amm gefd^leift

ober bnrdjftod^en raurbe; aber eben rceil ber §ß^5og non ^^Mirma

biefeö t)orau§faI), fo ^aitt er gleich hei Gri3ffnung ber ^locfabe

üon bemfelben ^efi^ genommen unb feine Slnftalten gefpart, i^n

10 bi§ aufö äu^erfte §u be^upten. ^ei bem ®orfe Stabroe! ftanb

ber ©raf non 3)tannöfe(b mit bem großem '^e'd ber SCrmee ge=

lagert unb unterl)ielt burd; ehen biefen (Eomenfteinifd^en ^amm
bie ^ommunifation mit ber .^rüde, bem Hauptquartier unb ben

fpanifc^en ^Jlaga^inen ju ßalloo. ©o bilbete 'ok 2(rmee üon

15 Stabroe! in Trabant biö nad; 33et)ern in glanbern eine 5ufammen=

l)ängenbe Sinie, meldte oon ber ©i^elbe jmar burd}fdjnitten, aber

nidjt unterbrochen mürbe unb o^ne eine blutige Sc^lac^t nic^t

^erriffen werben fonnte. 2(uf bem 2)amm felbft maren in ge=

t)öriger (Entfernung oon einanber fünf oerfc^iebene Batterien er=

20 ridjtet, unb bie tapferften Dffixiere ber Slrmee füljrten barüber

hüQ c^ommanbo. 3a/ ^^^^^ ^^^ -Öß^aOg non ^nu'ma nic^t jmeifeln

fonnte, ba^ nunmel)r bie ganje 3Sut beö ^rieg§ fic^ l)iel)er gieljen

mürbe, fo überliefe er bem ©rafen non 93lannöfelb bie ^emad)ung

ber 33rüde imb entfc^lo^ fid^, in eigener >perfon biefen raic^tigen

25 ^^soften 5u oerteibigen. 3^^^ alfo erblidte man einen gan^ neuen

5^rieg unb auf einem gan^ anbern 6djauplat3.*)

^ie 9tieberlänber Ijatten an meljrern (Stellen, oberl^alb unb

unterl)alb Sillo, ben 2)amm burc^ftod^en, meldjer bem braban=

tifdjen Ufer ber Sdjelbe folgt; unb roo fic^ fur§ juüor grüne

30 gluren jeigten, ba erfc^ien je^t ein neue§ Clement, ba fal) man
galjrjeuge mimmeln unb il^aftbäume ragen. (Eine feelänbifc^e

glotte, ron bem (trafen §ol)enlol)e angefül)rt, fdjiffte in bie über=

fdjmemmten gelber unb nmdjte mieberljolte 33emegungen gegen

ben (5 omenfteinifdjen ^amm, jebod; o^ne ilju im Gruft anzugreifen,

35 mä^renb ba^ eine anbere in ber Sd^elbe fid^ jeigte imb balb

biefcö, balb jeneS Ufer mit einer Sanbung, balb bie «Sdjiffbrüde

mit einem 3turme bebroljte. 5}tel)rere ^age trieb man biefe§

*) Strad., 582; Tliuaii, III. 48.
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(Spiel mit bem geinbe, ber, ungeroif^, wo er ben Eingriff gu

erraarten ^be, burc^ an()allenbe ^ac^famfeit erfc^öpft unb burd)

fo oft getäufc^te gurd^t al(mäl}lid) fid;er raerben foKte. ©ie

2(nttt)erper Ratten bem ©rafen ^o^enlolje üerfproc^en, ben 2(ngriff

auf ben ®amm von ber ©tabt aug mit einer glottide gu unter= 5

ftü^en; brei geuerjeic^en von bem §auptturm foKten bie Sofung

fein, baf3 biefe fid^ auf bem 3Sege befinbe. 3n§ nun in einer

finftern '^adjt bie erraarteten geuerfäulen mirKirf; über ^(ntraerpen

aufftiegen, fo (ie^ ©raf §o(}en(ol)e fogleid^ fünff}unbert feiner

Xruppen gmifd^en gmei feinblid^en ^tebouten ben ®amm er!(ettern, 10

meldje bie fpanifdjen SÖac^en teils fc^lafenb überfielen, teilö, mo
fie fic^ jur Söe^r festen, niebermadjten. Qn furjem f)atte man
auf bem ^amm feften gu^ gefaxt unb mar fd^on im Segriff,

bie übrige 9Jlannfd;aft, ^meitaufenb an ber 3^^)^/ nachzubringen,

alö bie ©panier in ben näc^ften Sf^ebouten in 53eTi)egung famen 15

unb, oon bem fc^malen Terrain begünftigt, auf ben bidjtgebrängten

geinb einen oersroeifelten 2(ngriff tl)aten. Unb ba nun jugleid;

ha^ ©efdjü^ anfing, oon ben näc^ften 33atterien auf bie anrüdenbe

glotte §u fpielen unb bie Sanbung ber übrigen Gruppen unmi^glic^

madjte, oon ber ©tabt auö aber !ein Seiftanb fid^ fe^en lie^, 20

fo mürben bie Seeliinber nad) einem furjen ©efed^t übermiiltigt

rmb oon bem fd^on eroberten ^amm mieber rjeruntergeftürjt.

®ie fiegenben Spanier jagten il)nen mitten burd) 't>aQ 2öaffer bis

gu ben Sd^iffen nad^, t)erfen!ten mehrere non biefen unb jroangen

bie übrigen, mit einem grof^en 3]erluft fid) gurüd^ujie^en. ©raf 25

§o]^enIol)e mälzte bie Sd^ulb biefer 9lieberlage auf bie @inmoI)ner

üon Slntmerpen, bie burc^ ein falfd^eS Signal i^n betrogen Ratten,

unb gemi^ lag eS nur an ber fc^led^ten Übereinftimmung il)rer

beiberfeitigen Operationen, baf? biefer Sserfud^ lein beffereö (Enbe

na^m. *) 30

©nblic^ aber befc^lof^ man, einen planmäf^igen Singriff mit

vereinigten Gräften auf ben geinb ju t^im unb burd^ einen §aupt=

fturm, fomo^l auf ben ®amm alö auf bie Srüde, bie Belagerung

^u enbigen. ®er 16. Mai 1585 mar gu 2luöfül}rung biefeä

2lnfd^lag§ beftimmt, unb oon beiben ^Teilen mürbe baö Su^erfte 35

aufgemenbet, biefen ^ag entfc^eibenb ju machen. ®ie §ollänber

unb Seelänber brad^ten in 2]ereinigung mit ben Slntmerpern über

*) Strad., 583; 2«eteren, 498.
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5tiietf)imbert Schiffe juiarnnten, lüeldje 5U bemannen, fie i^re Stäbte

unb GitabeKen von Gruppen entblößten, unb mit biefer Wiad)t

modten fie üon ^mei entgegengefe^ten (Seiten ben (Eomenfteinifd^en

2^amm beftürmen. 3^^ gleidjer 3^^^ füllte bie Sc^elbebvücfe burc^

5 neue 93tald^inen von ©ianibellig ßrfinbung angegriffen unb baburcfj

ber ^erjog von ^arma t)erl)inbert merben, ben ^amm ^u entfe^en. *)

2(leranber, non ber i()m bro()enben (Sefaf)r unterrii^tet, fparte

auf feiner «Seite nicfjts, berfe(ben nac^brücflid^ 5u begegnen. Gr

I)atte gleid^ nad) Eroberung beö ^ammeg an fünf t)erfd;iebenen

10 Drten ^Rebouten barauf erbauen (äffen unb ba§ ilommanbo barüber

ben erfa()renften Offizieren ber Slrmee übergeben. ®ie erfte ber=

felben, meiere bie ^reu5f(f)an5e ()ieß, rüurbe an ber Stelle errirfjtet,

wo ber (Somenfteinifd^e ^amm in ben großen SÖall ber Sd^elbe

fid^ einfenft unb mit biefem hk ^igur eineö ^reujeö bilbet; über

15 biefe mürbe ber Spanier DJIonbragon ^um ^efe^löfjaber gefegt.

Xaufenb Schritte von berfelben unirbe in ber dlii^e beö Sc^(offe§

ßomenftein bie St. Safoböfdjan^e aufgeführt unb bem ^ommanbo
be§ (Eamido von 9}ionte übergeben. 2luf biefe folgte in gleicher

Entfernung bie St. ©eorgöfd^an^e, unb taufenb Sd^ritte üon biefer

20 bie ^fa^lfc^anje unter ©amboas 33efe()Ien, meldte von bem ^fal)l=

merf, auf bem fie ru^te, ben 9^amen fül)rte. 2(m äußerften ©übe

be§ ®amme§, o()nmeit Stabroe!, lag eine fünfte Saftei, morin

ber G5raf von ^JJannSfetb nebft einem gtaliener, ßapijucd^i, ben

Sefe(}l füljrte. We biefe gortä ließ ber §er3og je^t mit frifc^er

25 3(rtiKerie unb ^Rannfc^aft nerftärfen unb nod^ überbie§ an beiben

Seiten be§ ®amme§ unb (ängS ber ganzen 9ftid;tung beäfelben

^fä()le einfdj(agen, fomol)( um ben SBaÖ baburdj befto fefter, aU
ben Sd^anggriibern, bie i()n burd;fted^en mürben, bie Slrbeit fd^raerer

§u mad^en.**)

30 grüfjmorgenö am 16. Wlax fe^te fid^ bie feinblic^e Mad)i

in ^emegung. G)(eic^ mit Slnbrud^ ber Dämmerung famen oon

SiKo auQ burd) ba§ überfc^memmte Sanb üier brennenbe Sd^iffe

baI)ergefd^mommen, moburd) bie fpanifd^en Sc^ilbmad^en auf bem
2)amm, meldte fi(^ jener furdjtbaren S^ulfane erinnerten, fo fel)r

35 in gurd^t gefegt mürben, baß fie fid; eilfertig nad^ ben näd}ften

Sc^an,^en jurüdjogen. @erabe bie§ mar es, w(i§> ber g-einb be=

abfidjtigt i)aitz. gu biefen Sd;iffen, meiere bloß mie 33ranbev

*) Strad., 584; ÜRcteren, 4:8.
**) Strad., 582, 584.
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auöfa()en, aSer eö nic^t rairfUd) roaren, lao^cn ©olbaten nerftecft,

bie nun plö^Ud; an§ Sanb fprangen unb ben 2)amm an ber

ntdjt üertetbigten «Steife jwifc^en ber ©t. @eorg§= unb ber $fa§l=

fdjan^e g(üdUd§ erftiegen. Unmittelbar barauf geigte fic^ bie ganje

feelänbifc^e gtotte mit 3al)trei(^en ^riegsfc^iffen, ^sroüiantfd^iffen 5

unb einer 5?tenge fleinerer galjrjeuge, meiere mit grof^en Säden

Grbe, 3BolIe, Jafdjinen, Sd^angförben u. bergl. betaben maren,

um fogleic^, wo e§ 9f?ot tl^at, Sruftme^ren aufroerfen gu können,

^ie ^riegäfc^iffe maren mit einer ftarfen Slrtillerie unb einer

5a{)(reic^en tapfern SRannfdjaft befe^t, unb ein ganjeö §eer von lo

(Sd^anggräbern Begleitete fie, um ben ^amm, fobalb man im Sefi^

bauon fein mürbe, gu burdjgraben. *)

^aum ijaitm bie ©eelänber auf ber einen (Seite angefangen,

ben ®amm gu erfteigen, fo rüdte bie antmerpifc^e glotle von

Dftermeel (jerbei imb beftürmte if)n t)on ber anbern. ©ilfertig 15

fül)rte man jmifd^en ben gmei näd^ften feinblic^en SRebouten eine

()of)e S3ruftmel)r auf, meldte bie geinbe üon einanber abfdjueiben

unb bie Sd^anggräber beden fodte. ®iefe, mef)rere §unbert an

ber S<^^f f^ß^ß^^ ii^tt ^on beiben Seiten mit i^ren Spaten ben

^amm an unb mül)lten in bemfelben mit fold^er ©mftgfeit, ba§ 20

man §offnung Ijaitt, beibe 5)teere in furgent mit einanber üer=

bunben gu fe()en. 2(6er unterbeffen f)atten aud^ bie Spanier 3^^^

ge()abt, üon ben gmei näd^ften 9tebouten I)erbeigueilen unb einen

mutigen Eingriff gu tF)un, mäl)renb baf^ ba§ ©efc^ü^ von ber

©eorgäfd^ange unau§gefe|t auf bie feinblic^e glotte fpielte. ©ine 25

fd)red.lid;e Sc^lad^t entbrannte je^t in ber @egenb, mo man ben

Seid) burd;ftad§ unb bie ^ruftmefjr türmte, ^ie Seelanber I)atten

um bie Sdjanggräber I)erum einen biegten 5!orbon gebogen, bamit

ber geinb i()re Slrbeit nid^t ftören foUte, unb in biefem !riegerifd;en

Särm, mitten unter bem feinblid^en Kugelregen, oft hx§> an bie 30

^ruft im 2ßaffer, gmifd^en ^i^oten imb Sterbenben, festen bie

Sdjanggräber i()re Strbeit fort, unter bem beftiinbigen Sl^reiben ber

Kaufteute, meldte mit Ungebulb barauf marteten, ben ^amm ge=

i)ffnet unb ifjre Schiffe in Sidjerljeit gu fef)en. ®ie 2ßid^tig!eit

beö (SrfoIgS, ber gemiffermaßen gang oon i^rem Spaten abl}ing, 35

fdjien felbft biefe gemeinen äagelö^ner mit einem ^eroifc^en 9JJute

gu befeelen. ©ingig nur auf "oa^ ©efc^äft i^rer §änbe gerietet,

*) Strad., 587 seq.; 3«eterett, 498; Thuan., in. 48.
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fa^en fie, Ijöxkn fie 'i)cn %oh nid^t, ber fie rings umgab, uni)

fielen gleid§ bie uorberften 9?ei()en, fo brangen fogleic^ bie Ijintevfteit

IjerSei. Sie eingefi^tagenen %^\ai)k I)ielten fie fe^r 6et ber Strbeit

auf, nod^ mel)r aber bie Eingriffe ber Spanier, trelc^e fidj mit

5 ner^imeifeitern 50tut burd) bie feinblic^en §aufen fdringen, bie

Sd^anjgräber in if)ren Söi^ern burdjbo^rten unb mit ben toten

Körpern bie Sref(^en ruieber auöfüKten, meiere bie Sebenben ge-

graben I)atten. ßnblidj aber, als ifjre meiften Offiziere teilö tot,

teils Dermunbet maren, bie Slnjaljt ber geinbe unauf§i3rlid; fid;

10 meljrte, unb immer frifdje Sdjanjgräber an bie (Stelle ber ge=

bliebenen traten, fo entfiel biefen tapfern Gruppen ber Wiut, unb

fie l)ielten für ratfam, fid; nad; i^ren Sdjanjen ^urüdjujiel^en.

Se|t alfo fal}en fid) bie Seelänber unb Slntmerper von bem ganzen

261 beö Lammes 5}teifter, ber von bem gort St. @eorg Bio ^u

15 ber $fal}lfc^ange fic^ erftredt. ®a e§ il)nen aber niel 3U lang

anftanb, bie völlige ©urdjbrec^ung be§ Sammeö abjuroarten, fo

luben fie in ber ©efdjminbigf'eit ein feelänbifc^es Saftfd^iff au§

unb brad^ten bie Sabung beSfelben über ben Samm herüber auf

ein antmerpifc^eä, meld)e§ ©raf §ol^enlol}e nun im ^riumpl) nadj

20 Slntraerpen hxad)U. tiefer SInblid erfüllte bie geängftigte Stabt

auf einmal mit ben frol)eften §offmmgen, unb al§ märe ber Sieg

fdjon erfochten, überlief man fic^ einer tobenben grö^lic^feit.

Wum läutete alle ©loden, man brannte alle Kanonen di\ unb bie

au^er fic^ gefegten ßinmol)ner rannten ungebulbig nad§ bem Cfter=

25 meeler 2:l)ore, um bie ^^rot)iantfdjiffe, meldje untermegS fein follten,

in (Empfang ju nehmen.*)

3n ber ^^at mar bas ©lud ben belagerten nod^ nie fo

günftig gemefen al§ in biefem Slugenblid. Sie geinbe Ratten fidj

mutloö unb erfd^öpft in il)re Sd^angen gemorfen, unb meit ent=

so fernt, ben Siegern ben eroberten Soften ftreitig madjen 3U tonnen,

fal)en fie fid) üielmeljr felbft in il)ren äufluc^tsörtern belagert.

(Einige c^lompanieen Sdjottlänber, unter ber 2(nfül)rung il)reö

tapfern Dberften ^alfour, griffen bie St. (^eorgäfc^anje an, meld;e

(Samillo oon 5iJtonte, ber auö St. 3a!ob Ijerbeieilte, nidjt oljue

35 grof^en ^serluft an 9Jiannfdjaft entfette. 3n ^^«^^^ ^^^^ fdjlimmern

3uftanb befanb fic^ bie ^^faljlfdjan^e, meiere oon ben Sdjiffen aus

l)eftig befd;offen uuirbe unb alle Slugenblide in ^Trümmern ju

*) StijMi., .-,>;•; 3J}eteren^ 498.
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barin, unb imglücfUd^erraeife fehlte e§ an 2(rti((ene, bie feinblid^en

Schiffe in ber Entfernung §u galten, ^^n tarn nod^, baf5 ber

Söall, ben bie ©eelänber graifd^en biefer unb ber ©eorgsfc^anje

aufgetürmt l^atten, alkn ^eiftanb von ber Sd^elbe ^er abfc^nitt. 5

^ättt man alfo biefe @nt!räftung unb Untf)ätig!eit ber geinbe

"üa^^n Benu^t, in ^urd^fted^ung be§ Lammes mit ßifer unb Se=

I}arr(id^!eit fortzufahren, fo ift fein S^^^if^^/ ^^i^ ^^^^ l^<^ ^i"^«

2)ur(^gang geöffnet unb baburd§ maljrfdjeinlid^ bie ganje 53e-

lagerung geenbigt Ijaben mürbe. Slber auc^ ^ier geigte jid^ ber 10

3}langel an %oIq,^, meldten man ben SCntmerpern im gangen Saufe

biefer 33egeBen()eit gur Saft legen muf,. ^er ©ifer, mit bem man
bie Slrbeit angefangen, erfaltete in bemfelben Tla% alö ba§ ©lürf

it)n begleitete, ^alb fanb man e§ ml gu langweilig unb mül)fam,

ben ^eid^ gu burc^graben; man Ijielt für beffer, bie grof^en Saft= 15

fd^iffe in fleinere auSgulaben, meldte man fobann mit fteigenber

g-lut nac^ ber ©tabt fc^affen moEte. ©t. Sllbegonbe unb §ol)enlo]§e,

anftatt burd; i^re perfönlidje ©egenmart ben glei^ ber Slrbeiter

anzufeuern, »erliefen gerabe im entfd;eibenben 5Roment ben Bdjan-

pla^ ber §anblung, um mit einem ©etreibefi^iff nadj ber 6tabt 20

5U fahren unb bort bie Sobfprüd^e über iljre 2öeigl)eit unb ^apfer=

feit in (Empfang gu neljmen.*)

Sßä^renb ba^ auf bem ®amme i)on beiben 3^eilen mit ber

Ijartnädigften §i|e gefodjten mürbe, l}atte man bie Sd^elbebrüde

non Slntroerpen au§ mit neuen 5[Rafd^inen beftürmt, um bie 2luf= 25

merffamfeit be§ ^ergogS auf biefer (Seite gu bef(^äftigen. 3lber

ber ©d^all be§ ©efc^ü^eS t)om ^amm ^er entbedte bemfelben

balb, maS bort t)orgel)en mod^te, unb er eilte, fobalb er bie 33rüde

befreit fa^, in eigener $erfon ben ®eid^ gu entfe^en. S5on groei^

Ijunbert fpanifd^en ^ifenierern begleitet, flog er an ben Crt be§ 30

Singriffs unb erfd^ien nod§ gerabe gu red^ter ^^xt auf bem ^ampf=

pla|, um bie völlige 9iieberlage ber (Seinigen gu oer^inbern.

©iligft marf er einige Kanonen, bie er mitgebrad^t l^atte, in bie

graei näd^ften S^ebouten imb lie^ üon ba au§ nad^brüdlid; auf

bie feinblid^en Sdjiffe feuern. (Er felbft ftellte fid^ an bie Spi^e 35

feiner Solbaten, unb in ber einen §anb ben ^egen, ben ©d^ilb

in ber anbern, führte er fie gegen ben geinb. 2)a§ (SJerüdjt

*) 9Jleteren, 498.
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feiner 2(n!unft, raeldjeg jic^ fc^nell von einem Gnbe bes ^ammeg
bis jum anbern üerbreitete, erfrifc^le ben gefunfenen Wlnt feiner

^Truppen, unb mit neuer §eftig!eit entjünbete fic^ ber Streit, ben

bas 2o!at be§ 8c^(ac^tfelbe§ nod) mörberifc^er madjte. 5üif bem

5 fc^mafen 9tüc!en bes Lammes, ber an manchen (^teilen nid;t über

neun (Beitritte Breit mar, forfjten gegen fünftaufenb Streiter; auf

einem fo engen 9^aume brängte firf) bie ^raft beiber ^eite gufammen,

beru()te ber gange ßrfolg ber 33elagerung. ^en Slntmerpern galt

es bie le^te 3]ormauer i^rer Stabt, ben (Spaniern bas ganje

10 (^iM if)re§ llnternel)men§ ; beibe ^Narteien fochten mit einem 3)^ut,

hm nur 3]ergroeiflung einflößen fonnte. 3>on beiben tiu^erften

Guben bes Lammes mälgte fid^ ber ^riegsftrom ber 3DZitte gu,

wo bie Seelänber unb 2(ntroerper ben 9Jieifter fpielten unb i^re

gange Stärfe »erfammelt mar. 3Son ©tabroe! l^er brangen bie

15 Italiener unb Spanier ^eran, meiere an biefem "Xaa, ein ebler

Sßettftreit ber 2:^apferfeit er^i^te; t)on ber Scheibe ^er bie SÖallonen

unb Spanier, ben gelb^errn an i()rer Spi^e. Snbem jene bie

^sfa^Ifc^ange §u befreien fud^ten, meiere ber geinb gu Söaffer unb

gu Sanbe ^eftig bebrängte, brangen biefe mit aEes niebermerfenbem

20 Ungeftüm auf bie ^ruftroe!)r los, meirfje ber geinb gmifd^en St.

©eorg unb ber ^fa^lfc^ange aufgetürmt ^atte. §ier ftritt ber

^ern ber nieberlänbifi^en 5D^annfci^aft hinter einem roo^Ibefeftigten

2öaII, unb ha^ ©efd^ü^ beiber gtotten b^dte biefen mid^tigen

•^^often. Sc^on mad;te ber §er§og 3(nftalt, mit feiner fleinen

25 Sdjar biefen furchtbaren SÖall anzugreifen, al§ i^m 9^ac^rid)t

gebracht mürbe, ba^ bie Italiener unb Spanier imter (Sapigucc^i

unb 3(qui(a mit ftürmenber §anb in bie ^fafilfc^ange eingebrimgen,

baoon 5Keifter geraorben unb je^t gleid^faEs gegen bie feinblic^e

Sruftmef)r im SInguge feien, ^or biefer legten SBerfc^angung fammelte

30 fic^ alfo nun bie gange ^raft beiber §eere, unb üon beiben Seiten

gefdja() baö Jtu^erfte, foroo^l biefe Saftei gu erobern aU fie gu

verteibigen. ^ie 9^ieber(änber fprangen au§ i§ren Sd;iffen an§

Sanb, um nic^t b(o^ müßige S^fc^iJwer biefeö ^ampfe§ gu bleiben.

SUeranber ftürmte bie ^ruftmel)r t)on ber einen Seite, ©raf
35 93tannöfe(b t)on ber anbern; fünf Eingriffe gefc^a^en, unb fünfmal

mürben fie gurüdfgefc^lagen. ®ie DZieberliinber übertrafen in biefem

entfdjeibenben SCugenblid fic^ felbft; nie im gangen Saufe beö

Krieges Ijatten fie mit biefer Stanb^aftigfeit gefoc^ten. Sefonberä

aber maren eö bie Schotten imb Gnglänber, meldte burd; iljre
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tapfere ©egenroeljr bie ^erfud^e bes geinbe§ vereitelten. 3ßeil

ba, wo bie (Sd^otten födsten, niemanb me[)r angreifen mottte, fo

raarf fid^ ber ^er^og felBft, einen Sßurffpiej^ in ber §anb, Bi§

an bie ^ruft in§ SSaffer, um ben ©einigen ben 2Öeg gu geigen.

@nb(id§, narfj einem langwierigen ©efedjte, gelang eg ben 3)tanno= 5

felbifdfjen, mit §ülfe i^rer §eÖebarbcn unb $i!en eine ^refd^e in

bie 33riiftmel)r ^u mad^en unb, inbem ber eine fic^ auf bie Sdjultern

be§ anbern fc^mang, bie §ö()e bes Söaßö ju erfteigen. Sartljelemi

3::oraba, ein fpanifd^er l^auptmann, mar ber erfte, ber fid) oben

fef)en lie^, unb faft ^u gteid^er Q^\t mit bemfelben jeigte fid; ber lo

Italiener Gapi^ucdji auf bem 9^anbe ber 33ruftroel)r; unb fo mürbe

benn, gleid; rü()mlid) für beibe 9?ationen, ber Söettfampf ber

^apferfeit entfd^ieben. @g rerbient bemerft gu merben, mie ber

^ergog non ^^arma, ben man §um Sd^ieb§rid;ter biefe§ 9Settftreit§

gemadjt tjatte, baö ^arte @()rgefü{)l feiner krieger §u befjanbeln i5

pflegte. ®en Statiener Gapigucd^i umarmte er t)or ben Slugen

ber S^ruppen unb geftanb laut, baf^ er »or^üglid; ber Xapferfeit

biefeS Offiziers bie Eroberung ber S3ruftme^r gu banfen I)abe.

^en fpanifd^en Hauptmann Xoraloa, ber ftarf üermunbet mar,

lie^ er in fein eigenes Quartier gu 6tabroef bringen, auf feinem 20

eigenen 33ette nerbinben unb mit bemfelben 3tode befleiben, ben

er felbft ben %aa, nor bem 3;^reffen getragen ^atte.*)

^ad) öinnal)me ber ^ruftmelir blieb ber ©ieg nid;t lange

me^r §meifell)aft. ®ie ^otlänbifc^en unb feelänbifdjen ^'ruppen,

meldje an^ il)ren ©d^iffen gefprungen maren, um mit bem geinb 25

in ber 9]äl}e gu fämpfen, nerloren auf einmal ben 9Jiut, al§ fie

um fid) blidten unb bie ©djiffe, meldte il)re leiste 3^^!^^)^ ^^^§=

madjten, nom Ufer abftof5en faljen.

®enn bie glut fing an, fid) ju verlaufen, unb bie güljrer

ber glotte, auö gurd^t, mit i^ren fd^meren galjr^eugen auf bem so

(Straube ^u bleiben unb bei einem unglüdlid;en SluSgang be§

2:;reffen§ bem geinb ^ur ^eute gu merben, §ogen fid; t)on bem

^ammc gurüd unb fudjten ba§ l)ol)e 5[Reer ^u getvinnen. Üaum
bemerfte bie§ Sllejanber, fo geigte er feinen Gruppen bie flie^enben

©djiffe imb munterte fie auf, mit einem geinbe gu enben, ber 35

fid) felbft aufgegeben l)abe. ^ie l}ollänbifd;en §ülfötruppen maren

bie erften, meld;e manften, unb balb folgten bie ©celänber il)rem

*) Strada, 503.
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Seifptel. <Sie tDarfen ftd^ eiligft ben ®amm l^eraB, um burd^

2ßaten ober (Sc|tt)immen bie ©c^iffe §u erreid^en; aber raeil i^re

gtud^t üiel gu imgeftüm gefd^a^, fo ^inberten jie einanber fe(bft

unb ftürgten ^iifenraetfe unter bem ©c^roert be§ nad^fe^enben

5 (Siegers, ©elbft an ben ©d^iffen fanben ütete nod§ t^r @rab,

rcetl jeber bem anbern guüorjufommen fud§te, unb mehrere ga^r=

geuge unter ber Saft berer, bie fid^ ^ineinmarfen, unterfanfen. 5Die

SCntroerper, bie für if)re grei^eit, i^ren §erb, i^ren ©lauben

Üimpften, raaren aud§ bie legten, bie fid^ gurüdf^ogen; aber zhtn

10 biefer Umftanb »erfd^Ummerte i^r ©efd^icf. ^D^land^e i^rer ©d^iffe

mürben von ber Qhü übereilt unb fa^en feft auf bem ©tranbe,

fo ba^ fie t)on hm feinblic^en Kanonen erreid^t unb mitfamt i^rer

5Jtannfc^aft ju ©runbe geri(^tet mürben. ®en anbern ga^r^eugen,

meiere üorauSgelaufen maren, fud^ten bie flüd^tigen §aufen burd^

15 ©d^mimmen nad^gufommen; aber bie ^ut unb SSermegen^eit ber

©panier ging fo meit, ha^ fie, ba§ ©d^roert gmifd^en ben ^ä'f)^^!^/

ben glie^enben nad^fd^mammen unb mand^e nod^ mitten a\x^ ben

(Schiffen l)erau§]§oIten. ^er ©ieg ber !öniglid§en Gruppen mar

rollftänbig, aber blutig; benn t)on ben (Spaniern maren gegen

20 ac^t^unbert, t)on h^n 3^ieberlänbern (bie @rtrun!enen nid^t geregnet)

etlirfje ^aufenb auf bem ^(a^ geblieben, unb auf beiben (Seiten

mürben t)iele von bem rornel^mften 3(bel rermi^t. Tle^x alg brei^ig

(Sd^iffe fielen mit einer großen Sabung non ^rooiant, bie für ^nU
merpen beftimmt gemefen mar, mit Ijunbertunbfunfgig Kanonen unb

25 anberm ^riegSgeräte in bie §änbe beS (Siegerg. ®er ®amm,
beffen Seft^ fo teuer bel^auptet mürbe, mar an breige^n t)erfd^te=

benen Orten burd^ftoc^en, unb bie Seid^name berer, meldte i§n in

biefen guftanb üerfe^t 'i)aütn, mürben je^t bagu gebraud^t, jene

Öffnungen mieber gujuftopfen. ®en folgenben ^ag fiel ben ^önig=

80 lid^en noc^ ein galir^eug ron ungeheurer ©ri3^e unb feltfamer

Sauart in bie §änbe, meld^eS eine fd^mimmenbe geftung oorftellte

unb gegen ben ßomenfteinifc^en ®amm l)atte gebraucht merben

follen. ^ie Slntmerper Ratten e§ mit unfäglid^em Slufmanb ju ber

nämlichen 3ßit erbaut, mo man ben Ingenieur ©ianibeEi ber großen

85 Soften megen mit feinen Ijeilfamen 3Sorf(^lägen abmieS, unb biefem

läd^erlid^en 9}lonftrum ben ftoljen 9^amen „@nbe be§ ^rieg§" bei=

gelegt, ben e§ narfjl)er mit ber meit paffenbern S3enennung „3]er=

lorneö ©elb" tjertaufd^te. 2(l§ man biefeS (Sd)iff in (See bradf;te,

fanb ftc^'g, mie jeber äsernünftige üor^ergefagt ^atte, ba^ e§ feiner

6d)iUer§ ffierfe 10. 1. 24
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iinbe!)ülflidjen @rö^e tüegen fd^led^terbingS nic^t §u (en!en fei unb
faum von ber ^öc^ften %lnt fonnte aufgel^oben raerben. 9Jitt

großer 3Jlü^e fd^Ieppte e§ fid§ bt§ nac§ Orbam fort, wo e§, üon

ber glut üerlaffen, am ©tranbe fi^en blieb unb ben geinben 3ur

^eute würbe.*) 5

®ie Unternehmung auf ben ßoroenfteinifd^en $Damm war ber

le^te '^erfud^, 'om man gu Slntmerpenä S^tettung magte. 3Son biefer

3eit an fan! ben 33elagerten ber Mnt, unb ber 5Kagiftrat ber

©tabt bemühte fic^ t)ergeben§, ba§ gemeine 3SoI!, melc^eg ben

$Drud^ ber ©egenmart empfanb, mit entfernten Hoffnungen gu t)er= 10

tröften. S3i§ je^t ^atte man ba§ Srot nod^ in einem leiblichen

greife er^lten, obgleid^ bie Sefd^affenljeit immer fc^led^ter mürbe;
'

nad^ unb nad^ aber fc^manb ber ©etreibeüorrat fo fel)r, ba§ eine

Hungersnot na^e beoorftanb. ®od^ ^offte man, bie ©tabt menigftenS

nod^ fo lange ^ingu^alten, bi§ man ba§ ©etreibe gmifd^en ber 15

©tabt unb ben äu^erften Sd^anjen, meld^eS in Dofien §almen
ftanb, mürbe einernten fönnen; aber e^e e§ baju !am, §atte ber

g^einb an(i) bie legten 2Öer!e vox ber ©tabt eingenommen unb bie

gan^e ©rnte fid^ felbft zugeeignet. (Snblid^ fiel aud^ noc^ bie be^

nad^barte unb bunbgoerroanbte ©tabt ?iKec^eln in be§ geinbe§ 20

©emalt, unb mit il)r oerfd^manb bie le^te Hoffnung, 3iifn^r au§

Trabant gu er^lten. ®a man alfo feine SJlöglid^feit me^r fa§,

ben ^roüiant gu nermeliren, fo blieb nid^tg anbereS übrig, al§

bie 3]er§e]^rer ^u oerminbern. 2llle§ unnü^e SSolf, alle gremben,

ja felbft bie Leiber unb ^inber foUten au§ ber ©tabt ^inmeg= 25

gefd^afft merben; aber biefer 3Sorfd;lag ftritt all^u fe^r mit ber

^enfd^lic^feit, al§ ba^ er l)ätte burd^ge^en follen. ©in anberer

^orfd^lag, bie fat^olifd^en ©inmo^ner gu oerjagen, erbitterte biefe

fo fe^r, ba§ e§ beinahe gu einem Slufru^r gefommen märe. Unb
fo fa^ ftd§ benn ©t. Sllbegonbe genötigt, ber ftürmifd^en Ungebulb 30

t)e§ S^ol!§ nad^^ugeben unb am 17. Sluguft 1585 mit bem Herzog

non $arma megen Übergabe ber ©tabt ^u traftieren. **)

*) Thuan., III. 49; aWeteren, 485; Strad., 597 seq.
**) Sütetcren, 500; Strad., 600 seq.; Thuan., III. 50; 2tagemetne ©efd^td^te ber oer?

einigten ?lieberl., HI. 499. 35
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